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Berichtigungen.

Seite 3 Z. 2 von unten f. Rabbnen ]. Rabbinen.
S. 5 A. * ist zu berichtigen . Benuzt wurden Job . 39, 7 ; 41, 18.
S. 9 A. *. Aus Salomo b. Abraham’s Brief ק״מ)  S . 50 ff.) hat CarmolyEiniges in Hakarmel 6 S. 46 mitgetheilt . Für בתורההכתובים (Z . 7) lesenwir hier כתוביםבתורה .
s . 13 z . 18 f. עשי  l . .עשו
S. 14 Z. 4 v. u. In dem Passus נמסקראתם*אשי  wird durch נמס  höchstwahrscheinlich der päpstliche Legat Romanus  bezeichnet , der seit 1227

dem Ketzergerichte Vorstand (s. Jost Gesch. d. Judenthums III , S. 12, A. 1).S. 15 Z. 16 v. u. f. Yerhindlichkeit .Verbindlichkeit ־1
Das. Z. 3 ״״״  Sarporta ’s 1. Saporta’s.
s . 16 z . 5 f. . ומכפני1.מפני — s . 17 f  ״9 . ידרך עובר1.דרךעוברי .S. 23 Z. 4 v. u. f. Y. 1. III . Das Schreiben Nachmani’s an R. Jona

wird in der ihm zugeschriebenen Responsensammlung No. 284 im Originale
mitgetheilt , vgl. auch Kesef Mischneh zu Maim. Ischut 1, 4. Die Ansicht,
dass behufs Annahme eines Kebsweibes der Ehelichüngsact (Kidduschin)
nicht erforderlich sei, vertritt Nachmani auch in Comm. zu Gen. 25, 6 Jiz-
chaki gegenüber . Abrabanel (Comm. zu Richter c. 20) widerlegt dieselbe,
indem er nachweist, dass die LA. in Synh. 21 a, auf welche Nachmani sich
stüzt , der Authenticität entbehrt . Jizchaki (Comm. zu Gen, 1. c.) citirte
nämlich , wie aus Abrab. a. a . 0 . und Kesef Mischneh zu Maim. Melach. 4, 3
(vgl. auch Lechem Mischneh z. St.) zu ersehen ist , die das. gegebene Er-
klärung zu 2 Sam. 5,13 in folgender Fassung : ופילגשיםוכתובהבקידושיןנשים

כתובהבלאבקידושין , währenddem Nachmani die in den Ausgaben vorhan-
dene LA. קדושיןובלאכתובהבלאפילגשים  vor sich hatte . Dass leztere nichtallgemein war , beweist die Bemerkung Abraham b. David’s zu Maim Ischut
a. a. 0 . קדושיםבליפילגשיםבהםשכתובוי״ס *) vgl ., d. Commentatoren das.R. Nissim (Resp. No. 68), der וקדושיןכתובהבלאופילגשיםוקדושיןבכתובהנשים
liest, bezeugt ausdrücklich, dass diese Fassung wol durch die meisten Co-
dices bezeugt, aber auch eine andere LA bekannt ist ( גרסאשםשישואעפ״י

הנוסחאותברובהיאזאתאחרת ). Josef ibn . Esra (Eini . zu יוסףעצמות ) hatdiesen Gegenstand in vortrefflicher Weise auseinandergesezt . Der Passus
בפילגשאסורההדיוטאבל (Maim . Melachim 1. c.) fehlte in manchen Hand-

Schriften ( בפילגשאסורההדיוט דלהנוסחאותבקצתוכתוב  Josef ibn Esraa. a. 0 .). Es scheint , dass er absichtlich gestrichen wurde, weil der Usus
dieser Vorschrift widersprach . Auch Nachmani hatte ihn nicht vor sich,was in Kesef Mischneh zu Ischut 1. c. blos vermutet wird. Die LA. פילגשים

כתובהבלאבקדושין  ist wahrscheinlich die ursprüngliche , da die in der bab.Gemara gegebene Erklärung sonst zu der des pal . Talmud (Ketubot 5, 2)
in directem Widerspruche stehen würde , und ist dieselbe wol auch in den
spanischen Codices geändert worden. Nachmani war ohne Zweifel bei der
Behandlung dieses Themas von persönlichen Rücksichten beeinflusst.S. 25 Z. 9 v. u. f. Vorschriften 1. Vorschrift.

y  ״27 ״14 . u. f. Rabbiner 1. Rabbinen.
S. 33 Z. 11 v. u. f. üngeren 1. jüngeren.

״34״12 v. 0. f. Vorkommen 1. vorkamen.
״35״19 v. 0. f. Vangoinen 1. Vangionen.
v  ״37 ״9 . u. f. . מערמזר1.ווערמזר

Das. Z. 3 v. u. nach הדורות סדר1 . Ed . Warschau 1878, I. S. 96.

*) Der etymologische Zusammenhang zwischen פילגש  und שגל , den
Abr. b. David unter Berufung auf die Sprachkenner annimmt , wird von
Abraham Bedaresi (Chotam Tochnit p. 66) des Näheren nachgewiesen.
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S. 38 Z. 3 v. 0. Ueber das Verhältniss der Familie Dahlberg za denJuden in Worms vgl. Heilprin a. a. 0 . zum J . 5383.S. 39 Z. 5 v. o. f. erwiedern 1. erwidern,
s 43 z . 13 v. 0. f. . לבניאי1.א״ילבני
" 45 v  ״11 . 0. f. sinnstörrenden 1. sinnstörenden.

f  ״49 ״19 . . הקיכריוח1.הקיסריות
" 51 ״12  V . u . f . gehommen 1. gekommen." 53 v  ״16 . 0. f. ; תני1יתנני. das. z . 18 f. ". המתחדשום1.המתחדשים 60 " 17 v. 0. f. Aussprüche 1. Aussprüchen.Das. Z. 12 v. u. f. ais 1. als. — Das. Z 4 v. u. f. erheiset 1. erheischt.

״ ״3  v . u. f. auszüglice 1. auszügliche.S 61 Z 1 v. 0 f . einzelnen 1. einzelnen.
Das Z. 9 v. 0 f . befrenndete 1. befreundete.

״ ״8  v . u. f. authendische 1. authentische,s . 62 z . 1 v u. f. . דמאלכי1.דמלאכי
" 63 v  ״1 . u. f. 8 1. 3.
" 64 v  ״5 . 0. f. Midrash 1. Midrasch . — Das. Z. 18 v. o. f. Piatz 1. Platz.Das. Z. 4 v. u f. indem 1. in dem. — Das. Z. 3 v. u f. seine 1. seiner . •

S 66 Z. 6 v. u. f. Minchagebete 1. Minchagebet.
v  ״68 ״17 . u f Targum 1. Targume.
v  ״69 ״11 . 0. f. er 1. sie ; das. Z. 24 v. 0. f. und 1. nur.
v  ״70 ״17 . 0. f. etwr 1. etwa.Das Z. 20 v 0. f. Handscriften 1. Handschriften.S. 72 Z. 13 v. u. nach יך,י3 מ1 . : zu lesen.
v  ״72 ״10 . u. f. . דנפטיה1.דגפשיה

" 76 v  ״16 . u. f. lies 1. liess ; das. Z. 13 v. u. f. Fleises l. Fleisses.Das. Z. 9 v. u. f sämmilichen 1. sämmtlichen.S. 77 Z. 4 v. 0. f. bleihen 1. bleiben.
Das. Z. 1 v. u f. pipulistische 1. pilpulistische.S. 78 Z. 8 v. 0. ist “sich״ zu streichen.
Das. Z. 11 u. 12 1. durch die ; das. Z. 16 f. Schtiftume 1. Schrifttume.S. 82 Z. 16 v. u. f. verstanden 1. verstehen Die Talmud -Auslegungzu Micha 1. c. findet sich auch in Midr. H, L. 8, 9. Die Frage wäre nachdem Saadja’schen Texte gegenstandslos.S. 88 Z. 3 v. u. f. 49 u. 66 1. u. 49 A. 66.

f  ״93 ״4 . Jahrzehte 1. Jahrzehnte.
f  ״96 ״15 . Jerusalem 1. Jerusalems . —Das . Z. 1 v. u. f. Mase 1. Masse.

z ״101 . 2 v. u. t.  מצרון1..מרצון
f  ״103״16 . Sprachkunde 1. Spruchkunde.

Das. Z. 8 v. u. f. Responsea 1. Responsa.
S. 106 Z. 1 f. 4 1. 5 ; das. Z- 12 f. Ausdrucke 1• Ausdruck.S. 107 Z. 24 f. rigiösen 1. religiösen.

f  ״108 ״8 . Sprachsatz 1. Sprachschatz.S. 109 Z. 8 v. 0. vor : beschreiben 1. zu.
S. 110 Z. 1 f. Berichtigunge 1 Berichtigungen.
Das. Z. 21 f. alyovgida  1. uyyov̂Cöu.
S. 112 Z. 18 f. Tatarot 1 Taharot ; das. Z. 25 f. der 1. des.S. 114 Z. 20 מרטיא  ist viell. aus ne entstanden.

״115״9  V. U. f. OiyyzZop1. dyynov.
v  ״116 ״20 . 0. die Emendation von גיגנטון  in דינלוטון  schlägt auchPineies vor ( תורהשלדרכה  p . 44).s . 116 z . 3 v. u. f. גיני־יתא1.גונרריתא .

" 118 nach Z. 21 füge hinzu : Bezüglich des in der Erklärung desNamens Ge-Hinnom : נם\רעסקיעללהיורדיןשהכל (Erub . 19a) gebrauch-ten Wortes העם (s . S. 466) bemerkt Fleischer (Nachtr . S. 558) ganz rieh-tig, dass dasselbe wiederum nur den Namen Hinnom darstelle . Der Aus-
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druck הנםעסקיעל  bedeutet : wegen Thaten , wie sie im Hinnomthale vorka-
men (über die ,Verbrennung der Kinder in demselben vgl, Ecba rab . I, 36).
Mit הנם  als abgekürztem Ausdrucke für גיהנם  ist das syr. המן , das Bickell
(Carm. Nisibena p. 42) Geiger (Ges. Schriften 3 S. 325) und Payne Smith
(s.v) durch das hebr. המון  zu erklären suchten , identisch . Geiger vergleicht
המון (Jes . 33, 8), das vonT Symmachus als Eigenname behandelt und in der
Vulg. durch angelus übersezt wird. Hieron . z. St. bemerkt , dass המון , das
die Bedeutung Volk hat , von den Juden hier für eine Bezeichnung des
Engels Gabriel gehalten wird (Hamon quem Hebraei Gabriel em autumant .).
Diese Angabe erhält durch Synh. 95 b ihre vollständige Bestätigung. Die
Frage , auf welche Weise der ,Engel Gottes , unter dem man Gabriel ver-
stand (, ,( וכלגבריאלהקב״הלואמר die Assyrer geschlagen habe (2. K.
19,35), wird unter anderen mit Berufung auf Jes . 1. c. dahin beantwortet,
dass er״ iken die Ohren geöffnet und sie den Gesang der Engel vernom-
men haben , was ihren Tod herbeiführte .“ Die Pointe der Deutung, auf die
diese Ansicht sich stüzt , ist in dem Ausdrucke המוןמקול (vgl . Dan. 10,6)
zu suchen, in der That hat noch die la. עמים נדדוהמוןמקול'שג

לג'מרממתיך  sich erhalten (s. Rabbinovicz Yar. lect . IX, 39 a). Geiger hat
auf diese Stelle wol hingewiesen , aber nicht erkannt , dass durch sie die
Angabe des Hieronymus ihre richtige Erklärung findet.

S. 119 Z. 4 f. Texte 1. Texte.
,, 122 f  ״10 , heiddni&che 1. heidnische ; das. Z. 15 f. is List;  das . Z.

5 v. u. f. unmüglich 1. unmöglich.
S. 126 Z. 14 v. u. f. befehle 1. befehles.

v  ״127 ״17 . u. sind die Anführungszeichen zu tilgen,
v  ״128 ״15 . u. f. Deckalog 1. Dekalog.
v  ״129 ״4 . u. Ygl. über diese Stelle auch Algasi שיבהזהב (Ed.

Fürth 112b ff.)
S. 133 z . 8 f. דקיון  l . ;רקירן das. z , 16 f. TtmaXâ iv^  1.

v  ״137 ״5 . u. f. 4 l. ?3. — S. 138 Z. 15 v. u. f. lezteren 1. lezterer.
,, 139 v  ״11 . 0. f. הגלייה  wird 1. wird .הגלייה

vgl  ״145 ״6 . die Erklärung des Begriffes: Name , in השם 'Ü  Ed.
Lippmann 1b ; das. z . 22 f. . התר1.נסתר

S. 150 z . 18 u. 22 f. הנבכום  l . הנבוכים .
Das. Z. 1 v. u. Auf die Stelle in Bedaresis Resp. verweist auch Carmoly

in Hakarmel VI, S. 46.
s. 154z. 7 f. . שירצח1.שירצה —s. 168z. 2 v. u. f. . הקכות1.הלכות
" 172 6 v. o. Retab . 1. Ketub.

Nachtrag zu Jahrgang II• Die in der Miscelle No . 6 (S. 152- 154)
ausgesprochene Meinung , dass in Git. 35a ein Werk genannt sei, das Fa--
beln zum Inhalte hatte , erhält durch eine LA., mit der diese Stelle in den
pseudo-nachmani’schen Responsen No. 48 angeführt wird , eine glänzende
Bestätigung. Der . betreffende Passus lautet das. : כתלבתאימןקביליתדלא

בה׳ ושמניםשועלי□וממשלותואיובחרחהליםוספרחרגלופקרץאלא
מנה . Für כלואיםבנג . unseren Texten ist also שועלים  zu lesen. Das hier ge-
nannte Werk enthielt nämlich Fuchsfabeln . Die LA. כלואים  ist aus פאיולי
syr. פלאתא (vgl . über dieses Wort Jahrb . I , S. 236, A. 15) hervorgegangen,
indem hier zur näheren Erklärung von ממשלות  hinzugefügt wurde, dass dar-
unter Fabeln zu verstehen seien. Für כלואים  müsste demnach etwa פלואים
gelesen werden.. — (Gelegentlich sei hier darauf hingewiesen, dass צחגית
[S. 193] nicht in עלונלת  sondern in רצחנות  zu emendiren ist .)



Die Polemik für und gegen Maimuni im drei-
zehnten Jahrhunderte.

Selten ist inmitten der Judenheit ein Name noch bei Leb-
zeiten seines Trägers so hoch und so ernsthaft gefeiert worden,
als der des eben so groszen Gesezeslehrers als erleuchteten
Denkers R. Moses b. Maimon . Die schwungvollen Lobes-
erhebungen, die seine Zeitgenossen ihm spenden und die dann
in allen Schriften , in denen von ihm gesprochen wird, wie eine
nicht enden wollende Reihe von Ruhmesherolden seinem Namen
vorangehen, sind, so viel auch davon auf die in den Ländern
des Chalifats beliebte Manier, bei Nennung hervorragender
Schulhäupter allerlei pompöse Titulaturen aufzuhäufen, sich zu-
rückführen lässt , doch etwas mehr als hohles Phrasenwerk
und wohlfeile Schmeichelei. Die Leistungen Maimunis hatten
in dem geistig geweckten Zeitalter , dem er angehörte , volles
Yerständniss und daher auch offene Bewunderung gefunden.
Maimuni war, ohne dass er etwa sich selbst hätte dazu machen
wollen, bald als eine Autorität anerkannt worden, auf die man
im höherem Masze achten müsse, und zwar waren es nicht blos
Leser seiner philosophischen Schriften, die in schwärmerischer
Anhänglichkeit ihm zugethan waren , sondern auch hervorra-
gende Talmudgelehrte , die seinen Wissensreichthum und seine
Charactergrösze bewunderten und die Verehrung , die sie für
ihn empfanden, in unverholener Weise ihm kundgaben.

Doch nicht sollte der Glanz dieses ruhmumstrahlten Namens
für immer ungetrübt bleiben. Das ausserordentliche Ansehen,
zu dem Maimuni emporgestiegen war, weniger durch die Gunst
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äusserer Verhältnisse als vielmehr durch seine geistige Ueber-
legenheit, die ausser jedem Zweifel stand, wollte manchen zeit-
genössischen Celebritäten , auf die eine in ihrer Familie von
Alters her heimische Würde sich vererbt hatte, und die sich
auf ihre fürstliche״ “ Stellung nicht wenig zu Gute thaten , durch-
aus nicht gefallen. Sie erblickten darin eine Schmälerung der
Autorität , die sie als ein herkömmliches Recht für sich in An-
spruch nehmen durften und suchten daher den Nimbus , der
den Namen des Arztes von Cairo umgab , dadurch zu ver-
scheuchen , dass sie in seinen Schriften Blöszen hervorkehrten
und ihm allerlei Unrichtigkeiten nachzuweisen sich bemühten.

Sehr leicht machte es sich hierin der Bagdadenser Samuel
b. Ali ha -Lewi,  der in seiner Person den erloschenen Glanz
des Gaonats wieder zu erneuern suchte. Da bei der immen-
sen Gelehrsamkeit und der fleckenlosen Characterreinheit Mai-
muni’s sich ihm ein passender Angriffspunkt nicht darbot, nahm
er zu einem probaten Mittel , das namentlich bei der groszen
Menge seine Wirkung nicht ganz verfehlen konnte, seine Zu-
flucht. Er bestritt Maimuni's Rechtgläubigkeit . In seiner Dar-
Stellung des jüdischen Glaubens und Gesetzes, welche als masz-
gebend anerkannt werden soll, habe Maimuni, behauptete er,
die Lehre von der leiblichen Auferstehung nicht so deutlich
ausgesprochen , als er es in Gemäszheit der talmudischen Tra-
dition hätte thun müssen ; er habe das zukünftige Leben als
ein rein geistiges hingestellt und damit ein Dogma der jü-
dischen Lehre verläugnet . Diese Verdächtigung war nicht von
den erwarteten Erfolgen begleitet . Maimuni nahm seine Ver-
theidigung selbst in die Hand und wüsste in einer besonderen
unter dem Namen Tractat״ über die Auferstehung der Todtena
bekannten Schrift (verfasst 1190) seine Thesen so nach allen
Seiten hin zu rechtfertigen , dass sein Gegner es nicht mehr
wagen konnte, die Fehde gegen ihn fortzusetzen.

Die Stimmen, dass Maimuni den Auferstehungsglauben
hintangesetzt habe, wollten aber auch ferner nicht ganz zum
Schweigen kommen. Was Samuel b. Ali, dem angesehenen
Haupte der Gemeinde zu Bagdad, nicht hatte gelingen wollen,
nämlich Maimuni einen Makel anzuheften und seine überra-
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gende Autorität zu untergraben , das versuchte später mit grös-
zerem Aufwande von Wissen und nicht so ganz ohne Erfolg
der Fürst״ “ Meir ha -Lewi Abulafia  von Toledo. Einem
der angesehensten jüdischen Geschlechter in Castilien entspros-
sen, selbst reich und hochgeachtet und dazu noch mit ausser־
gewöhnlicher talmudischer Gelehrsamkeit ausgerüstet , war er
keineswegs der Mann, der so leicht in den Beifall der Menge
einstimmte und zur Bewunderung einer Grosze sich hinreiszen liess.
Es erfüllte ihn mit einiger Unruhe, dass die Autorität Maimu-
ni’s bereits einen so hohen Grad erreicht habe, dass es selbst
denen, die an Talmudkenntniss ihm ebenbürtig sind, nicht leicht
gelingen könne, sich ihm gegenüber mit einer dissentirenden
Ansicht geltend zu machen. Durch Widerlegung der Einwände^
welche von Lunel aus gegen einzelne halachische Lehrsätze
seines Mischneh-Thora erhoben worden waren, hatte Maimuni
ebendieses Werk als unanfechtbar hingestellt. Da hielt Meir Abu-
lafia die Zeit für gekommen, in der er mit seinen Angriffen
gegen dasselbe hervortreten musste, um ihm durch den Nach-
weis , dass es Unrichtigkeiten und dogmenwidrige Behaup-
tungen enthalte , den Boden der Anerkennung zu entziehen.
Wie Samuel b. Ali *) legte er ein starkes Gewicht darauf, dass
Maimuni’s Auffassung der Auferstehungslehre der Tradition
widerspreche, und durfte wol voraussetzen, dass diese Anklage
bei den provenzalischen und mehr noch bei den der Philosophie
ganz fremd gebliebenen nordfranzösischen Rabbinen , denen
sie vorgelegt werden sollte, Gehör finden werde. Abulafia be-
absichtigte nichts Geringeres, als diese für den Fall , dass Mai-
muni die als ketzerisch bezeichnete These nicht widerrufe, zu
einer Bannerklärung gegen denselben zu veranlassen **)

*) Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Abulafia von dem Widerspruche des
Samuel b. Ali gegen Maimuni’s AuferstehungsdoctrinKenntniss hatte, wie
ja später auch die Antimaimunisten es in Erfahrung brachten, dass der in
Bagdad wohnende Daniel Babli die Lehren Maimuni’s heftig bekämpfte(Ab-
raham Maimuni, Milchamot in der von Lichtenberg herausgegebenen Samm-
lung [Kobez] der maimunischen Briefe und Responsen III. S. 16), den
Tractat über die Auferstehung hat er jedoch nicht gekannt.

**) Diese Absicht giebt Abulafia den Rabbnen von Lunel deutlich zu
verstehen, wenn er (Kitab al־Rasail p. 15) ihnen erklärt: החזקחלילהואם

1*
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Es war das ein Schritt von nicht geringer Kühnheit , da
Maimuni damals bereits im Greisenalter stand , währenddem
Abulafia noch ziemlich jung war *), aber ein Erfolg schien ihm

, סרלאמידכםמוסרשבטהנהלהעציבהמניםלהועשהבהיחזיק
Das Gleiche hat er im , וישלםאליכםהקשהומי,נעלםלאמכםומשפט
Sinne , wenn er die französischen Rabbinen daran erinnert , dass sie doch
wohl wissen , wie man mit denen verfahre , die da brechen das Joch der

Lehren — und jegliches Band der Pflicht zerstören — (Ib. p. 8 Q3 *p
מוסרות(מנתקיעולשוברימשפטלרעת

*) Die Zeit , in der Abulafia mit den Rabbinen in Lunel und Nordfrank-
reich die Correspondenz hatte , die er selbst unter dem Titel Kitab al-Rasail
zusammengestellt hat , lässt sich nur annähernd fixiren. In dem Briefe an

Nachmani (Kobez III , 7a), der wahrscheinlich nach 1132 verfasst ist , be-
richtet er, dass er vor viel mehr als dreissig Jahren in einen Kampf gegen
Maimuni’s Irrlehren sich eingelassen habe. Hier kann frühestens 1198 ge־
meint sein, da A. die Antwort M/s an die Rabbinen von Lunel kennt (Kitab,

p. 9)und diese aus dem genannten Jahre stammt (Ygl. Geiger, Ges. Schriften 8.
S. 91). Der Einwand, der gegen dieses Datum sich erheben lässt, dass näm-
lieh in M/s Sendschreiben an Josef Ibn Aknin (Einleitung Goldberg’s zu

אברהםברכת Beil. No. 2), welches 1503 Sei. = 1191(nach Grätz Gesph.
6 S. 356 A. 1. 1189) verfasst wurde , bereits von Briefen französischer
Rabbinen über das Mischneh-Thora die Rede ist (vgl. Gross in Grätz’s Mts-

sehr. 1869 S. 21 A. 3), ist nicht stichhaltig , denn M. erzählt dort blos, dass,
als er das M. Th. in Arbeit hatte , Briefe französischer und anderer Ge-
lehrter ihm zukamen , in welchen er um die Yollendung desselben ange-

gangen wurde: ותמהוז״לבשמותםוזולתםצדפתחכמיאגרותבאוכבראך
השלמתוממנוויבקשונעשהאשרעל  (d« Passus□ אצלשנתפשטמאותם

in der Tibbon’schen Uebersetzuag , die in der Maimuni’schen Briefsammlung
Ed . Amst. 14b—17a und in Peer -ha-Dor No. 142 abgedruckt ist, kann daher

nicht genau sein. Nach אצלם ist n<>ch מקצתו oder etwas Aehnliches einzu-
schalten). Das Sendschreiben an Ibn Aknin gehört übrigens unzweifelhaft dem
1. 1190 an, da M. darin bereits von dem Tractate über die Auferstehung, den er
veröffentlichen werde, Erwähnung macht und der Anlass, einen solchen zu

schreiben, erst iu demselben Jahre hervortrat ( השנהבזאתהיתהכאשר1
בבבלחברינומקצתכתביםאלינוהגיעואת״קבשנח Kobez11, 8b). Die.

Zahl את״קג muss demnach in קר“את emendirt werden.
Steht es nun fest , dass Meir Abulafia erst um 1199 an die Gelehrten

v. Lunel geschrieben haben kann , so lässt es sich andrerseits nachweisen,
dass die Correspondenz mindestens vor 1205 stattfand . Zunächst ist aus

Kitab S. 29 (vgl. die Berichtigung in .S  הלבנון8 95) zu ersehen , dass Mai-
muni in der Zeit, in der sie geführt wurde, noch am Leben war. Auch Jo-
natan ha-Kohen, an den Abulafia’s Schreiben adressirt ist (Kitab S. 15) soll
bereits im J . 1205 aus dem Leben geschieden sein. (Juchasin Ed . Filip.
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fast gesichert . Abulafia rechnete wol darauf , dass die Pro-
venzalen und namentlich Aron b. Meschullam,  zu dessen
Ehrenstellung der Familienadel , dessen er sich rühmen konnte^
nicht wenig beitrug , schon in Hinsicht darauf, dass es ein “Fürst״
von Toledo sei, der sich an sie wende, seinem Ansinnen will-
fahren werden* *). Es muss für ihn sehr entmuthigend gewesen
sein, dass das Gregentheil von dem, was er erwartet hatte , ein-
trat. Aron b. Meschullam , der das an Jonatan Kohen und
die Provenzalen gerichtete Schreiben beantwortete , sprach Abu-
lafia die Berechtigung zu seinem Vorgehen , die er aus seiner
Würdestellung abgeleitet hatte , auf das Entschiedenste ab **)

221 col. a). Ist dieses Datum auch nicht historisch sicher , so lässt sich doch
kein gegründeter Zweifel dagegen erheben . Grätz , der (a. a. 0 . S. 403)
Jonatan Kohen an der Spitze von 300 französischen Rabbinen im J . 1210
nach Palästina ziehen lässt , ist durch die Notiz , die der Copist des von
Samuel b. Simson verfassten Reiseberichtes demselben vorsetzte , irrege-
führt worden. Dieser hat nämlich in der Unterschrift שמשוןברשמואל

ת׳ת׳ק׳עבשנתהגלילומןמירושליםהבא (Berimer ’s Magazin Th . 3 Hebr.Abth. S. 38 vgl. Carmoly Itineraires p. 136) das Datum fälschlich auf die
Reise selbst bezogen , währenddem es die Zeit der Rückkunft bezeichnet.
Jonatan Kohen , dessen Begleiter Samuel b. Simson war , muss also lange
vor dem J . 1210 die Reise angetreten haben . Das lässt sich auch aus einem
andern Umstande erweisen. Isak b. Abraham , der noch vor der Abreise
seines Bruders Simson, welcher sich unter den Auswanderern vom J . 1210
befand , starb (Zunz z. Gesch. S. 34, 35 ; Literaturgesch . S. 303 Anm. 6)
hatte mit Jonatan Kohen in dem Jahre , in dem er nach Palästina zog, eine
Correspondenz (vgl. Or. Sarua I, 213 251, 332, 758, 760 [wo יהונתן  für נתן
zu lesen ist]). Schem-Tob Sanzoio’s □ לשהלךהכהןיהונתןרבינווגם (Sehe-bet Jehuda Ed . Wiener p. 113) ist also nur eine gelegentlich angebrachte
Notiz, mit der das Datum ק׳ע׳א  nichts zu thun hat.

Abulafia’s Correspondenz dürfte sonach um 1202 begonnen haben, endete
aber sicherlich erst nach 1206, da Simson b. Abraham (Kitab p. 131) von
Maimuni als von einem Verstorbenen spricht

*) Vgl. Kitab S. 5 Z. 13 und 14, wo von Aron b. Meschullam gesagt
wird : ושריחמסעחנית*קריהלהמוןישחק • Stadt und ihr Volk will
er verhöhnen — die Gemeinde Toledo’s mit ihren Fürstensöhnen —. Mit jjqq
(W anderung) wird hier Toledo bezeichnet , dessen arab . Name Tulaitola von
aram. טלטל (Fass , umhergeworfen״ werden“ (“wandern״ abgeleitet wurde (s.
Grätz 5 S. 69). In diesem Passus ist Hos. 8, 10 benutzt worden , was der
Herausgeber nicht erkannt hat.

**) Ib. p. 32.
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Weit entfernt , ihn nur irgendwie seiner Zustimmung zu ver-
sichern , wies er ihn vielmehr darüber zurecht , dass er von
einer dem jüngeren Manne nicht geziemenden Selbstüberhebung
sich dazu habe hinreissen lassen, von Maimuni in unehrerbietiger
Weise zu sprechen , und zeigte ihm, dass er die bemängelten
Lehrsätze des Mischneh Thora nicht verstanden habe, in denen
ohnehin gar nichts Irriges und Ungehöriges ausgesprochen
werde *). Wenn Aron b. Meschullam als derselbe wissens-
freundliche Mann anzusehen ist , dessen Umgang Juda Ihn
Tibbon seinem Sohne empfahl**), so ist dieses Schreiben nur
ein Beweis dafür, dass er für seine Gesinnung auch offen ein-
zustehen keinen Anstand nahm. Vielleicht wurde er zu der
unumwundenen Zurechtweisung , mit der er Abulafia abfer-
tigte , auch durch das Schreiben des Saragossaners Scheschet
b. Isak an die Weisen von Lunel animirt , in welchem Abu-
lafia’s antimaimunische Gesinnung auf persönliche Eifersucht
zurückgeführt und dargelegt wurde , dass in Spanien durch
das Mischneh Thora der Eigenmächtigkeit der Richter Ein-
halt gethan werde , an deren Entscheidungen vor dessen Er-
scheinen nicht leicht Kritik angelegt werden konnte. ***)

Abulafia liess sich aber durch die Missbilligung,, die sein
Vorgehen bei den Provenzalen gefunden , nicht ab schrecken.
Er richtete nicht nur ein abermaliges Schreiben f ) an Aron
b. Meschullam, in welchem er seine früheren Behauptungen ver-

*) Ib. p. 26—49.
**) Steinschneider Ermahnungsschreiben des Juda Ibn Tibbon Einl.

S. VII.
***) y on  Scheschet ’s Schreiben sind nur Theile des Eingangs und des

Schlusses erhalten (Vgl. zu Grätz Mtsschr. 1876 S. 511 Steinschneiders hebr.
Bibi. 1877 S. 65) ; die Bemerkungen über Abulafia’s Einwände gegen das M.
Th. sind in keiner Copie mehr erhalten. Sie füllten wol den Platz zwischen

יחטאולאאם un(f הואלתינאוהנה aus un(l müssen ziemlich umfangreich
gewesen sein, da das Schreiben in Salomo Dubno's Manuscript acht Blätter
stark war (s. Schlussbemerkung zu Abr. Maimuni’s Milchamot.). ועטילשוני
ist wol der Anfang eines Proömiums, das zu dem Schreiben gehörte. Es
möge hier noch bemerkt sein , dass für וב׳נזרומי (b . Bibi. a. a. 0 .) zu
lesen ist , והעצומיםהרביםחכמתכםנהי״ומי » wodurch Berliners Frage-
Zeichen seine Erledigung findet.

f ) Ib. p. 51—105.
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theidigte und aufrecht hielt, sondern rief jetzt auch die nord-
französischen Rabbinen , bei denen, wie er wohl wusste , eine
antitalmudische Aeusserung , selbst wenn sie einem Maimuni
angehörte , keine Gnade finden konnte , als Schiedsrichter an.
Indem er die ganze Correspondenz, die er noch mit einem be-
sonderen Schreiben an sie begleitete *), ihnen vorlegte , glaubte
er nicht anders, als dass sie sich ihm sicherlich zur Seite stel-
len werden. Wider alles Erwarten fand er auch hier gerade
für den Zweck , den er im Auge hatte , nicht das gewünschte
Entgegenkommen . Simson b. Abraham,  der das an die
Franzosen gerichtete Schreiben beantwortete, stimmte ihm zwar
in fast unzweideutiger Weise bei, liess es sich aber doch mehr
angelegen sein , auf Maimuni’s mangelhafte Auffassung einzel-
ner halachischer Materien hinzuweisen, allenfalls auch zu zeigen,
dass die Argumente , die Aron b. Meschullam für Maimuni’s
Auferstehungstheorie aufgestellt hatte, haltlos seien, als Maimun1
selbst zu einem Ketzer zu stempeln**), so dass schliesslich der
Briefwechsel, der zwischen Abulafia und Simson b. Abraham
jetzt bestand, sich nur um einige Behauptungen in Maimuni’s
Mischneh-Thora drehte, von denen der gewandte Tosafist mein-
te, dass sie״ keine Hand und keinen Fuss haben“***). Befrie-
digt konnte Abulafia über den Ausgang seiner Polemik nicht
sein. Sein Appell an die ßabbinen der Provence und Frank-
reichs war fast wirkungslos verhallt . Selbst die Nachwelt nahm
von dem Briefwechsel , den er für dieselbe zusammenstellte,

*) Ib. 1—107.
**) Ib. 107—132. Nach dem Hinscheiden des R. Simson erfuhr Abra-

ham Maimuni, dass dieser einst seinen Vater angegriffen hätte , hielt aber
diese Nachricht für unglaublich fKobez III, 16b.). ln Juchasin (Ed. Filip.
218 col.b.) wird berichtet, R. Simson habe nach dem Erscheinen des Misch-
neh Thora eine Polemik gegen Maimuni eröffnet, sei aber von Caleb, einem
Schüler desselben, besiegt worden ( אחרבגלילהרמ״ב□עםויכוחועשה

נצחוהרמ״בםתלמידכלבורביהידשעשה )• ■Diese Angabe, die in Juch.
(Ed. Königsberg 129b) מוחןלאחרהרמ״ב□עלשהשיג  lautet , scheint nur
darauf sich zu gründen, dass R. Simson in den Briefen an Abulafia mehrere
Stellen des M. Th. als irrtümlich hinstellt.

***) Ib. p. 132—152,
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wenig Notiz *), so dass sie nur mit Noth der gänzlichen Ver-
schollenheit entging **). Das Eine hatte sie jedoch bewirkt,
dass in den Gemüthern der Strenggläubigen ein gewisses Miss-
trauen gegen Maimuni zurückblieb , welches noch reichliche
Nahrung finden und eine Erneuerung des Streites herbeiführen
sollte . Drei Jahrzehnte später kam nämlich derselbe , nachdem
er vielleicht im Stillen von früher noch fortgeglommen hatte ,
abermals zum Ausbruche . Maimuni’s Führer״ “ war jetzt derZank-
apfel der Parteien und mit ihm war auch das Mischneh-Thora wie־
derum in Mitleidenschaft gezogen worden. Noch einmal wurde
in Spanien Toledo , Abulafia ’s Heimatsstadt , der Heerd der
antimaimunischen Bewegung . Dass der jetzt entbrannte Streit
viel heftiger war und auf beiden Seiten mehr Kämpfer heran-
zog , liegt in der Natur der Sache . In dem Kampfe um den
Moreh handelte es sich um ein weitgehendes Princip . Es sollte

*) Von Autoren , die Einzelnes anführen , sind zunächst die älteren Er-
klärer des Maimuni’sehen Mischneh-Thora zu neDnen und zwar Schemtob
Ihn Gaon (Migdal Os zu Accum 4, 6, Teschuba 8, 2 ff, wo die Bemerkung

רבותסבכתבזהעלהמצריםביןלהשיגוהשבמטוליטולהז׳להרם
מלונילהגודלהכהןאהרן'רלפני beachtenswerte ist) und Josef Karo(Kesef

Mischneh zu den bezeichneten Stellen und zu Accum 2, 7 Sab. 2, 20 ; 20,7
Tefillin 1. 11, Mila 3, 6 Kiddusch ha־Chodesch 4, 16 wo manche bessere
LA. sich findet). Bekannt war sie auch Isak Aharhane), der in seinem Abot-
commentare (Ed . Venedig 156, b, 158b) den Gegenstand des Streites dar-
legt, dem ihn ausschreibenden Meir Ihn Gabbai (Abodat ha־Kodesch 53b)
und Mose Alascbkar (Glossen zu Emunot 4a). Abraham Ihn Bulat weist
in einem Responsum ( עיניםשבעה64 , b) darauf hin , dass Abulafia an der
Ausdrucksweise Aron Koben’s Manches zu rügen hatte גךץל;ךהרבשהרי

מאיר'רהגדוללהרבששלחבכתבים'הלבדקדוקטעההכהןאהרןר׳
טעיותמט״זיותרזלהלוי • Sehr ungenau referirt Josef Ibn Verga in Scheerit

Joseph 37a : (!) והרמ״בםתלוימאיררבינוהגדולהנשיאהיההרמ״בםבזמן
,•••בלונילגדיליםחכמיםהיוובזמנוספקותכמהממנושואלהיה

בבל•ישיבתראשיהונתןורבינוהכהןאהרןר׳הגדולהרבהיהובזמנו
(־לוניל•1)

**) Sie wurde nach einer Handschrift von J . Bril unter dem von Abula-
fia selbst herrührenden Titel Kitab a!־Rasail herausgegeben (Paris 1871)•
Der Text ist mit gehöriger Sorgfalt revidirt . Zu verbessern sind S. 5, Z 2
y.  u . ונטשה1•ואנטשה (*gi . s . 15 ) s . 31 , z . 4 s  ושלו1■וכשלו . 52 z . 5
v. u. ומשור1•ומשר  s . 105 z . 11 v. u. ist nach ונסכלחי zu lesen: ונבהלתי

האכלתישבליוחומת -
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sich entscheiden, ob die jüdische Glaubenslehre einer geistigen,
vernünftigen Auffassung gemäss zur Darstellung gelangen dürfe
oder ob der Wortlaut der Ueberlieferung unbedingt maszgebend
bleiben müsse. Es waren im Moreh nicht einzelne Sätze, denen
gegenüber Bedenken sich geltend machen mussten, es war die
ganze Methode, bei Bibelstellen und haggadischen Aussprüchen,
die, wörtlich genommen, mit der philosophischen Anschauung
schlechterdings nicht zu vereinigen waren, den Wortlaut nur
als bildliche Ausdrucksweise zu betrachten , die bei denen>
welche von einer rationalistischen Umdeutung solcher Stellen
nichts wissen mochten, Anstoss erregen musste.

Am nächsten standen die beiden Gegensätze , Rationalis-
mus und Buchstabenglaube , einander in der Provence gegen-
über , dem Grenzlande zwischen Spanien und Frankreich , in
welchem die Schriften der maurisch-jüdischen Philosophen schon
seit langer Zeit Eingang gefunden hatten , zugleich aber der
strengtalmudische Geist heimisch war, der von Nordfrankreich
herüberwehte. Die Reibungen zwischen den Verehrern und
den Gegnern Maimuni’s enstanden zuerst in Montpellier, wo
der von dem Buchstaben der Bibel und selbst der Haggada
kein Haarbreit vergebende Salomo b. Abraham  seinen Wohn-
sitz hatte.

Vor dem Jahre 1230 hatten nämlich einige Leser des Mo-
reh geäussert , dass in der biblischen Darstellung der Schöp־
fungsgeschichte nicht Alles wörtlich zu nehmen sei und ein
Gleiches auch von vielen Aussprüchen der Thora gelte ; andere
sprachen sich in eben nicht respeetvoller Weise über die rab-
binische Haggada aus , ja Samuel Ibn Tibbon 8011 sich die
Aeusserung entschlüpfen haben lassen , dass in der Bibel die
Erzählungen nur als Gleichnisse und die Satzungen nur als
sanctionirte Bräuche anzusehen seien*). Dem gegenüber glaubte

*) □ מכתביקבוצת  fid . Halberstamms . 5152 . . . בארמקרובחדשים
תולדותוהבללמשלולהפךהתורותבדברימשליםולמשולקבלותלהרוס

וחבלקין • Salomo b. Abraham hat hier wahrscheinlich die Lehre von
der Weltewigkeit im Sinne, die nach Maimuni zu dem biblischen Schöpfungs-
berichte nicht im Widerspruchestehen soll. Die Worte והבלקיןתולדות
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Salomo b. Abraham sich nicht gleichgiltig verhalten za dürfen.
Anfangs kam es nur zu heftigen Wortgefechten zwischen ihm
und den Vertretern jener Anschauungen ; allmälig aber erwei-
terte sich die Kluft , bis eine offene Spaltung aus ihr hervor-
ging. Salomo b. Abraham hatte sich über Maimuni in ver_
lezender Weise geäussert und im Bunde mit seinen treuen
Schülern Jona b. Abraham und David b. Saul gegen die An-
bänger seiner Lehre Stellung genommen. Diese waren über
die Verunglimpfung des gefeierten Maimuni aufs Aeusserste
empört und forderten ihre Gesinnungsgenossen in den anderen
provenzalischen Gemeinden zu einem gemeinsamen Vorgehen
gegen die Antimaimunisten auf. Zunächst traten m Folge des-
sen die Rabbinen von Beziers für Maimuni ein. Sie beriefen
öffentliche Versammlungen, in denen das Treiben des Salomo
b. Abraham und seiner Jünger in den schärfsten Worten ver-
urteilt wurde. Bald fanden ähnliche Kundgebungen in Nar-
bonne und anderen provenzalischen Gemeinden statt . Es war
kein förmlicher Bann, der über sie verhängt wurde, aber diese
entschiedenen Kundgebungen der Parteinahme für Maimuni
liefen so ziemlich auf eine öffentliche Achterklärung über seine
Gegner hinaus *). Salomo b. Abraham , der unter den Ge-

sind nur des Reimes halber gebraucht. Die Stelle über Ibn Tibbon lautet:
בפניאומרשהיהז׳צ׳להרבשכסהמהכלגלהאשרהמעתיקמפיושמענו

(1•הנהגות]•הנהוגותמצותוכלמשליםהספוריםכל:תורתינועלרבים
Wenn Samuel Ibn Tibbon, wie kaum daran zu zweifeln ist , um 1230 starb
und die allerdings vereinzelt dastehende Nachricht sich bestätigt, dass er
seine letzten Tage in Palästina verlebte (vgl. meine Bemerkung in Kobak’s
Jeschurun Th. 6 hebr. Abth. S. 211, A. 5), dann müssen die Reibungen um 1227
begonnen haben. Dass es längere Zeit währte, ehe sie zum offenen Aus-
bruche kamen, erhellt aus den Worten Abraham Maimuni’s אעןורי

תשקוטופעםתעלהפעםהמחלוקת
*) Der Sammler der in der Maimuni’schen Briefsammlung abgedruckten

Streitschriften berichtet in der Einleitung zu denselben, dass die Proven-
zalen Salomo b. Abraham und seine beiden Jünger förmlich mit dem Banne
belegten: פרובינצהקהלותויתרונרבונהבדרשחכמיקנאואשרעד

בנפשותםהאלההחטאים'גוהחרימוונדולאלוהיהם • Es scheint jedoch,
dass er das nur aus dem Briefe Samuel b. Abraham’s ( מכתביםקבוצת a•
a. 0 .), der ihm vorlag (die Worte . . . הרעהאליהםכלתהכיוכראותם
erinnern an עלינובהתאספםהרעהכלתהכיכראותינוויהי das•) heraus-
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!ehrten seiner Heimath keinen Anhang hatte , musste sich in
seiner Noth anderswohin wenden. Wie einst Meir Abulafia
wendete auch er sich jetzt an die nordfranzösischen Rabbinen,
bei denen er sicher darauf rechnen konnte , dass sie zur Be-
kämpfung der Ketzer bereit sein werden. In einem Schreiben,
das er zu diesem Ende an sie richtete , stellte er ihnen dar,
dass Maimuni’s Gottesbegriff dem Glauben״ des Talmuds“
wiederspreche , dass er ein Jenseits lehre , in welchem von
einer materiellen Vergeltung nicht die Rede sei und dass er end-
lieh den biblischen Satzungen Motive unterlege , zu denen ein
rechtgläubiger Bekenner des Judenthums sich nicht verstehen
könne* *). In der Provence , schrieb er ihnen ferner , sei die
Ketzerei bereits so weit eingerissen , dass nur noch zwei״ bis
drei Beeren an des Zweiges Spitze“ , nämlich seine beiden
Schüler von ihr frei geblieben seien**) . Der erste Erfolg dieses
Schrittes war ein Ermahnungsschreiben der französischen Rab-
binen an die Provenzalen ***). Da wol auch diese sich vor ihnen
schriftlich gerechtfertigt hatten, schickten sie später einen Send-
boten in die Provence, der den Sachverhalt an Ort und Stelle
wahrnehmen sollte. Zu ganz entschiedener Parteinahme für Salo-
mo b, Abraham verstanden sie sich endlich, als ihnen das ver-
ketzerte Werk , Maimuni’s Moreh, der ihnen bis jetzt unbekannt
geblieben war , in die Hände kam. Ohne zu zögern und mit
einer Einstimmigkeit , über die sich ihr Schützling Salomo b.
Abraham selbst nicht genug wundern konnte, belegten sie jetzt

gelesen und damit den Bericht Abraham Maimuni’s (a. a. 0 . 17a) com-
binirt hat. Salomo b. Abraham hätte es , schon um das ihm widerfahrene
Unrecht recht grell darzustellen, nicht unerwähnt gelassen, dass er von den
Provenzalen mit dem Banne belegt worden sei, wenn dies wirklich der Fall
gewesen wäre.

*) Milch. S. 18a, 19b vgl. Saporta’s Sendschreiben in מכתביםקבוצת
S. 97.

**)אמונתועלעמומתחזקאיששאיןבכתבולומרשלמהר׳שלח
שנתמעטהבשורהוזהמחםאחדשאול'ברדודר׳זה.אנשיםשנירק

נשארשלא,עדמביניהןאמונהאותהקראואשר(1•החבילה)ההפרה
גרגריםשלשהשנים(1•שכתב)שכתובכמויחידיםאלאמאמין•בה

(.Milch, s . 19a)אמירבראש
י**)מכתבים קבוצת»•0.
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sowohl den Moreh als auch den Thell des Buches Madda, der
die ketzerische Lehre über das Jenseits enthielt, mit dem Banne,
und zwar sollte das Verbot, diese Bücher zu lesen, nicht nur in
der Provence allein Geltung haben, sondern auch in den spani-
sehen Ländern und wol auch für die ganze Judenheit masz-
gebend sein *). Um diesem Banne in ihrem Lande Bechtsgil-
tigkeit zu verleihen, Hessen die provenzalischen Antimaimunisten
denselben durch die Kirchenbehörden sanctioniren , welche zu
jener Zeit in eigenem Kreise damit beschäftigt waren, den an
den Dogmen rüttelnden Rationalismus niederzukämpfen . Doch
die Anhänger Maimuni’s besassen noch Macht genug, um sich
gegen solche Massregeln zur Wehr setzen zu können. Von
Lunel aus wurde nun auch ihrerseits über Salomo b. Abraham
und seine beiden Helfershelfer der Bann ausgesprochen und
das betreffende Schreiben , nachdem es auch in Narbonne die
Unterschriften angesehener Männer erlangt hatte, an die spani-
sehen Gemeiden versendet , währenddem gleichzeitig auch die
französischen Rabbinen zum Widerrufe ihres voreilig gefassten
Beschlusses aufgefordert wurden. Von den letzteren nahmen
in der That auch mehrere ihre Zustimmung zu dem über Mai-
muni’s Schriften verhängten Banne wieder zurück , indem sie
es den provenzalischen Gegnern wahrscheinlich sehr übel
nahmen, dass sie zur Unterdrückung von Ketzereien innerhalb
der Judenheit die Hilfe der kirchlichen Gewalt angerufen hat-
ten. Sie bereuten es ausdrücklich , den Einflüsterungen der-
selben Gehör gegeben zu haben und erklärten in einem an die

*) מכתביםקבוצת a* a• 0 . In der bereits erwähnten Vorbemerkung
zu den Streitschriften wird dies so dargestellt, als ob Salomo b. Abraham
und sein Emissär David b. Saul sie dazu direct veranlasst hätten. In dem
Referate darüber sind einige Worte versetzt und lautete dasselbe ursprüng-
lieh wol foigondermassen: כחביהםעםמהםאחדשלחו••כיוכראותם

דבריהםוהטיחואותםוהסיתושםאשרהנמהריםלחכמיםלצרפת
שמעואשרעדוחרמותנדוייםפרובינצהלקהלותלשלוחויפתוםבאזניהם

כרצונםאותםויענולקולם • Auch nach Nachmani(Brief אענהטרם ) sollendie französischen Rabbinen zuerst unisono das Studium der genannten mai-
muni’schen Schriften untersagt haben (, ןדושריםרבני□צרפתארץכל )•
Saporta קבוצת)  S . 81) spricht von einer späteren Zeit, in der ein Theil der-
selben bereits den Bann zurückgenommen hatte.
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Maimunisten gerichteten Schreiben , dass es ihnen durchaus
ferne gelegen wäre , sich blindlings ihren Gegnern anzu-
schliessen *).

Die Streitigkeiten in der Gemeinde zu Montpellier hatten
jetzt den höchsten Grad erreicht. Währenddem die Maimunisten
durch die*Genugthuung , die ihnen von Seite der französischen
Rabbinen zu Theil wurde und durch den Sueeurs , den sie, wie
weiter noch gezeigt werden soll, aus Spanien erhielten , sich er-
muthigt fühlten , stützten ihre Gegner sich auf die Geistlich-
keit, die damals in der Provence so recht im Zuge war, ketze-
rische Bewegungen zu unterdrücken . Die Antimaimunisten
brachten es durch ihre Denunciationen dahin, dass die Schriften
Maimuni’s auf einem öffentlichen Platze in Paris verbrannt
wurden , wobei der Sage nach eine Kerze , die vor einem Al-
tare in der Domkirche stand, zur Entzündung des für sie zu-
bereiteten Scheiterhaufens verwendet worden sein soll **). Jetzt

*) Aus dem Berichte in der Vorbemerkung zu den Streitschriften (a.
a♦0.) ! ובושעשימאשרונהמוהרעהמדרכםשבוהצרפתיםרבניוגם

פרובינצהחכמילפנילהתנצלכתביםושלחוכתבומאשר wäre zu ent-
nehmen, dass sämmtliche französischeRabbinen den Bann widerrufen hätten;
diesem liegt aber offenbar die Darstellung in dem Schreiben der Brüder
ibn chasdai ק״מ)  p . 32 ff.) בישו•••החזקתהיד•••צרפתחכמיוכראות

עמהםויקהוהרעהמדרכםושבומדבריהםונחמוממעשיהםונכלמו רבותינואתרצו•••דברים zu  Grrunde. Thatsächlich revocirte nur ein
Theil derselben, wie Nachmani (a. a. 0 .) und Kimchi (erstes Schreiben an
Alfachar) es bezeugen.

**) Ueber die Verbrennung der Bücher Moreh und Madda berichten
Kimchi (Kobez 3 S. 4) die Brüder Ibn Chasdai (□" ( ק33—35 Abraham Mai-
muni (Milch, in Kobez III. 17) Josef b. Todros ha־Lewi ( ( ק״מ27 und Hillcl
b. Samuel (Brief in Edelmann’s Chemda genusa p. 19). ln keinem dieser
Referate wird ausdrücklich angegeben, dass die Verbrennung in Montpellier
stattgefunden hat. Man wird also hinsichtlich des Ortes derselben wol
der letzten Quelle folgen dürfen. Nach Kimchi machte Salomo b. Abraham
noch nach diesem Autodafe Predigermöche und andere Geistliche auf die
Ketzereien aufmerksam, die in den Schriften des Aegypters״ Moses“ [ die Be־
Zeichnung□ ממצרימשה entspricht den Namen Moyses״ Aegyptius“, unter
dem die Scholastiker Maimuni kennen) gelehrt werden, so dass die Sache
an den Cardinal kam und für die Gemeinde in Montpellier grosse Gefahr
entstand. Darauf scheint auch Josef b. Todros ha־Lewi mit den Worten

וחמורותנמסקראתםאשרהגמוןאדונינולהכריעמחלקתםיסבוכיאף
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kam es in Montpellier zu leidenschaftlichen Ausbrüchen des
Parteihasses , ja zu heftigen Schlägereien. Die Maimunisten
waren durch die Niederlage , die sie erlitten, bei Weitem noch
nicht besiegt. Es war ihnen mit der Zeit gelungen, eine ganze
Reihe von Anklagen, die ihre Gegner bei den Behörden gegen
sie vorgebracht hatten , als boshafte Verläumaungen hinzustel-
len. An den Urhebern derselben wurde ganz nach der Art
mittelalterlichen Rechtspflege Justiz geübt . Es wurde durch
richterlichen Urteilsspruch bestimmt, dass einem jeden von ihnen
die Zunge ausgeschnitten werde, und diese Strafe auch an
ihnen vollzogen.

Beide Parteien hatten die Intervention der herrschenden
Gewalten nun satt . Diese wurde nun von keiner derselben
mehr begehrt . Um so zäher und erbitterter wurde aber der
Kampf nach innen , den besonders die Maimunisten , die von
dem Bewusstsein, dass sie für eine gerechte Sache eintreten,
durchdrungen waren, mit allem Eifer weiterführten.

Die Häupter der Gemeinden zu Lunel und Narbonne
hatten , wie bereits erwähnt, gleich, nachdem von den franzö-
sischen Rabbinen das Lesen der verketzerten Schriften Mai-
muni’s unter der Strafe des Bannes verboten worden war,
einen Aufruf an die Gemeinden in Spanien ergehen lassen, in
welchem sie dieselben aufforderten , sich dem Banne , der von
ihrer Seite über Salomo b. Abraham und seine beiden Jünger
verhängt worden war , anzuschliessen* *). In ihrem Aufträge
hatte auch der greise David Kimchi  eine Reise nach Spanien
unternommen, um daselbst seinen persönlichen Einfluss dafür
aufzubieten. Dass die Bestrebungen des gegen Maimuni eifern-
den Salomo b. Abraham hier, wo philosophische Bildung schon
lange heimisch geworden war, eher Widerspruch als Theilname
her vorrufen werden , war wol vorauszusehen. Das Verhalten
der nordfranzösischen Rabbinen hatte hier bereits offene Miss-
billigung gefunden , ehe noch von den Provenzalen eine di-

להמסכעשבידוהתורות  anzuspielen . Der Passus נמסקראת□אשר
bedarf noch der Erklärung.

*) Dieses Schreiben wird von Abraham Maimuni erwähnt (Kobez a.
a. 0 .)
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recte Aufforderung zur Theilnahme an dem Kampfe gegen
die Verketzerer der maimuni’schen Lehren ergangen war. Sa-
rauelb . Abraham Saporta,  ein Mann, der schon in seinem
Jugendalter reiches Wissen besass, hatte aus eigenem Antriebe
an dieselben ein Schreiben gerichtet , in welchem er zwar die
gebührende Bescheidenheit einhielt , aber es doch an offener
und ernster Zurechtweisung nicht fehlen liess. Er wies in dem-
selben nach, dass die angeblich ketzerischen Lehren Maimuni’s
auch schon von den Gaonen ausgesprochen wurden und sogar
aus dem altrabbinischen Schrifttume sich reichlich belegen las-
sen* Er forderte sie ferner auf, den Moreh erst recht zu lesen
und,  ehe sie für  den von ihnen gefassten Beschluss Geltung
beanspruchen, auch den Provenzalen Gehör zu geben *). Selbst
Mose b. Nach man,  der die philosophischen Theorien , die
Maimuni in das Judenthum eingeführt hatte, nur mit Vorsicht
angewendet wissen wollte, konnte den französischen Rabbinen
die Missbilligung nicht verhehlen , die ihr unüberlegter Eifer,
der durch den von einem Theile derselben erfolgten Wider-
ruf des Bannes nur um so ungerechter erschien , bei ihm ge-
funden hatte . Er schilderte die grossen Verdienste , die Mai-
muni um das Judenthum sich erworben und stellte ihnen vor,
dass wenn auch seine Partei sich dem Banne, den sie erlassen,
unterwerfe, derselbe doch für sie keine Verhindlichkeit haben
könne , da eine so ausserordentliche Massregel höchstens für
die Gemeinde in Montpellier, keineswegs aber dort, wo derlei

*) מ"ק  S . 77—107. In dem Schreiben wird bereits darauf hingewiesen,dass die Antimaimunistenmit Hilfe der christlichen Behörden ihre Bestre-

bungen ins Werk gesetzt haben ( הארץיושבילכלנשפטבגוי□  s . 80 כסותה׳משרתיהזאתהתועבהנעשתהאמתהנהלאדונינועודנאמרומה
לעיניע״זשםונתיקרבפרהסיאשמיםשםנתחללכייה׳מזבחאתדמעה

גויםשלבערכאותלעיניהםבחשפטםכיאף••••הנדס  s . 106). s. 181
spricht Saporta davon, dass nunmehr ein Theil der französischenRabbinen
das Lesen der Schriften Maimuni’s verboten habe. מקצת  HP }7 )והנה

וב׳עודהגותלבלתי•••לנדות•••נסבמים•••נגידיכם )•' wie Nach-
mani (s. weiter unten) machte er, freilich in seinem Sinne, sie darauf auf-
merksam, dass die Inconsequenz, die in ihrem Verfahren sich kundgiebt,
bei dem Volke Verwunderung erregen müsse. Auf Sarporta's Schreiben lief
eine kurze Empfangsbestätigungein (S. 108, 109), in der ihm viele Anerken-
nung gezollt wird.
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Streitigkeiten nicht vorkamen , in Anwendung kommen dürfe.
Liesse sich nun noch das gegen das Lesen des Führers״ “ erlassene
Verbot rechtfertigen , so könne er doch die Ausdehnung des-
selben auf den Madda betitelten Theil des Mischneh-Thora
durchaus nicht statthaft finden. Der Widerruf von Seite der-
jenigen , die früher den Bann unterzeichnet hatten , habe erst
recht gezeigt, dass dieser unheilvolle Beschluss nicht von der
rechten Sachkenntniss geleitet gewesen sei. Nacbmani schlug
vor, dass man, und dies in Gemäszheit der Mahnung, die Mai-
muni selbst in der Einleitung zum Führer״ “ gegeben, es ver-
biete, dieses Buch zum Gegenstände des Unterrichtes zu machen,
und übrigens auch auf dem Wege der Belehrung darauf hin-
wirke , dass die Beschäftigung mit demselben völlig aufhöre.
Darin sollen sie mit den provenzalischen B-abbinen überein-
kommen und dem in diesem Sinne zu fassenden Beschlüsse
dadurch Kraft verleihen, dass sie auch Maimuni's Sohne, Ab-
raham, denselben vorlegen, um seine Zustimmung zu demselben
zu erwirken. Komme dann noch dazu, dass die Maimunisten
auf Grund dessen ihr feindliches Verhalten gegen Salomo b.
Abraham einstellen , so werde dieser Streit zur Zufriedenheit
aller, die an demselben betheiligt waren, beigelegt sein *). Die-
ser Vorschlag scheint indess auf keiner Seite Gehör gefunden

*) Mit klarer Ausführlichkeit legt dies Nachmani in dem Sendschreiben
שונגאניאענהטרם dar, dass°woi in Ausdruck als auch in Gedanken-

gang mit Saporta ’s Sendschreiben ק״מ)  a . a. 0 .) manches Gemeinsame hat.
Die Berührungspunkte in ersterer Hinsicht werden durch folgende Gegen-
Überstellung ersichtlich.

Saporta
S. 79 Z. 2, 3:

משפטמליםלפניכםאערכה
תוכחותאמלאופי,ונכוחות

היוצאתהאלהחרבותמפניכי
פחרת־פחד’ריבומכפנינדרתי

Z. 4.
וכאובותמליםמלתיואולם
נבקעתיחדשים

(Kobak’s Emendation in Anm. 4
ist nach Hiob 32, 17 überflüssig ;.

Nachmani (Kobez III 8 ff.)
Z. 8, col . 1 Z. 7- 9:

חרדועלפנינוחרבםובעפפם
נכוחותלדבריוכל.ואיךרעיוננו

תוכחותעלישיבומה

Jb. col . 2 Z. 14.
חרשיםוכאובותמליםמלתיוכי

נבקעתי
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zu haben 5 vielmehr haben sich die Gemeinden in Spanien nach
Eintreffen des von Lunel und Narbonne ausgegangenen Auf-
rufs veranlasst gefunden , für oder gegen die Antimaimunisten
offen Partei zu nehmen. Kimchi , der von Narbonne aus Catalonien,

z. 10.
מעלהמוסרמסוהאלההעל
אמישלאהפנים

S. 80, Z. 8- 10.
מהשבילעינינו,מראותטחכי

הארי*תוכללא••••לבותינו
דבריכם'כלאתלהכיל

Z. 10- 15.

לביאכונןאניגםפיאחשךלא
אלךבדרכיהםאשתונזוכליותי

תורהאבקשאתבונןועידיהם
ברתתוביראהבאימה••••מהם
ובזיע

S. 81, Z. 9.
עדאווןדבריכבם^אוחיל

תבונותיכם

Jb. Z. 6.
פנימעלהבושה-מסורוהסתתי

('׳ gi• הבושה.מסורמסיר ^ d.
kleineren Sendschreiben) להיוח

מוסר••המסוה(ק׳מ  s . 58).
Jb. Z. 19—21.

מהשבילולביעינימראותוטח
הגדולה חכמתבםמהבילקטן

col. 1 Z. 5—2 v. u.
ועידיהםאשתונןלבליותילבי

לא•••תורהמפיהםרוחאתבונן
לובשפיאחשוךולאעטיאמנע
וויעורתתאימה

S. 8 col. 2, 3.
תבונותיכםעדאזון

S. 82, Z. 9 u. 8 v. 11.
הצבי וארץהמערבשבני

לאהנשאריםספררושרירי
•••ידעו

S. 82, Z. 2 V. u.
ברבריוהתורהריעביכמה

תושיותכמה■השביעהנבונים
הודיעלרב

S. 83, Z. 5.
שאלתםלאעליהםדרךועוברי

Jb. Z. 9.
וגודלחסידותומעלתיביעו
אמונתו

col. 3, Z. 14, 15.
ואלהמערבובארץבספרד

היההצבי(1•וארץ)ואלהמזרח
ורבמושיע

Z. 15, 16.
מימיונתןתושיהרעיבילכמה נאמנים

col 4, Z. 23, 24.
ידרךעוברשאלתםהלא

Z. 25, 26.
אמונתובתוקףחסידותובמעלת

S. 83, Z. 12. C01. 3, Z. 16.
רבץתורהכמהרבץבה״םכמה

Die Bemerkung Nachmani’s , dass das Verbot gegen den Moreh, nicht
aber das gegen das Buch Madda entschuldigt werden kann (S. 6 col. 2) hat
auch Saporta S. 84 und ebenso weist er wie jener (S. 10) auf Maimuni's
Mahnung hin (S. 105). 2
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Aragonien und Navarra bereist und daselbst für die Sache der
Provenzalen Propaganda gemacht hatte , war es zunächst in
Burgos gelungen ; eine öffentliche Kundgebung zu Gunsten
derselben hervorzurufen *) . Angesehene Männer der dortigen
Gemeinden erklärten schriftlich, dass sie dem von den Proven-
zalen über Salomo b. Abraham und seine Jünger verhängten
Banne sich anschliessen und übergaben Kimchi ihre Zustim-
mungsschreiben, der dieselben seinen Auftraggebern zukommen
liess. Gerade in Burgos fand er jedoch auch eifrige Gegner.
Auf Betreiben des Josef b. Todros ha ־ Lewi,  wahrschein ־
lieh eines Bruders Meir Abulafia’s **) wurde Kimchi gezwungen,
die Stadt zu verlassen . Josef ha־Lewi , der sich anfänglich
neutral verhalten , ja mit dem Vorgehen des Salomo b. Abra-
kam sich unzufrieden gezeigt hatte , wurde durch Briefe, welche
er von dessen Anhängern erhielt und in denen dasselbe als ein
nothwendiges und lobwürdiges nachgewiesen wurde, dazu be-
stimmt, in seinen Kreisen für ihn Stimmung zu machen ***). Als
nun die provenzalischen Antimaimunisten in Erfahrung brachten,
dass die Gemeinde zu Burgos sich dem Banne der Maimunisten
angeschlossen habe , richteten sie abermals ein Schreiben an
Josef ha־Lewi, in welchem sie ihm darüber Vorwürfe machten,
dass er dies ruhig habe hingehen lassen f ) . Josef ha־Lewi er-
liess hierauf ein Sendschreiben an die provenzalischen Ge-
meinden, in welchem er den Sachverhalt auseinandersetzte und
zugleich seinen Standpunkt ihnen klar machte. Die Maimunisten,
meint er, hätten mit dem gefeierten Namen des Meisters, dem
alles Lob zu spenden sei, Missbrauch getrieben . Diese״ Partei
brachte es dahin, dass man gegen den Moreh erhob Bedenken
— nicht die gebührende Beachtung ihm wollte schenken —
indem sie ohne Scheu eintrat in der Weisheit Paradies — und
nicht den Staub profanen Sinnes draussen liess —. Sie taumelte

*) ק׳ם  s . 37.
**) Vgl. Halberstamms Vorbemerkungen, zu denen nur hinzuzufügen ist,

dass Josef ba־Lewi zu einer anderen Zeit in Talavera wohnhaft war (vgl.
Grätz Gesch. 7. S. 491 Note 1).

* * *) ק׳מ  s . 28 .

t ) מק׳  s . 24, 25.
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im Jubelrausch und wankte hin wie trunken — so dass in der
Verderbniss Tiefen ihre Hoffnung ist versunken . — Nicht im
Stufengange , rasch wollte sie zur Höhe emporeilen — gleich
in das Allerheiligste dringen, nicht erst in den Vorhöfen wei-
len.—*) Maimuni habe den Führer״ der Verirrten “ nur für Ken-
ner geschrieben , Unkundige können aber an ihm erst recht
irre werden. Maimuni habe selbst nicht daran gedacht , dass
trotz seiner Warnung das Buch Manchen in die Hände fallen
würde , deren Glaube durch die darin vorgetragenen Lehren
Gefahr leiden könnte. Habe ja selbst der Mischneh-Thora da-
durch, dass man den in demselben aufgestellten Normen blind-
lings folgte, ohne auf die talmudischen Quellen zurückzugehen,
oft irrige Entscheidungen in religionsgesetzlichen Fragen her-
vorgerufen. Man könne daher die Entschiedenheit , mit der
die nordfranzösischen Rabbinen sich gegen das Lesen dieser
Schriften erklärten , nur gutheissen. Was nun den Moreh an-
lange, so sei das Uebel, dafür sein Vorhandensein allein schon
angesehen werden müsse , durch die Uebersetzungen des ara-
bischen Textes ins Hebräische noch verschlimmert worden, was
besonders von der des Charisi gelte, die überdies noch fehler-
haft sei. Das״ Buch liegt nun offen vor , — so dass jeder
phantasirende Thor — sich darin seinen Güzen erkor — und
den rechten Glauben verlor —. Allerlei verlotterte Leute —
nennen sich Philosophen heute —♦ Eine Herde, die der Führung
entbehrt — haben sie den Boden der Lehre verheert — ihre
Würde in Schmach verkehrt —. Wollen Geheimnisse vom Hirn-
mel auf Erden verkünden — mit ihrem Geiste die Kenntniss
Gottes ergründen — währenddem in ihrem Verstände nur der
Scheinweisheit Lichter sich entzünden. — Wenn sie erst sünd-
hafte Gedanken in sich nähren — suchen sie es dann ausdrüek-
lieh zu erklären — dass Heiliges sei gleich Profanem anzu-
sehen — nichts helfe das viele Beten und Flehen — und
Manches mag fallen eher als bestehen — **).. Die Provenzalen

*j das. S. 11.
**) S. 21. In Z. 10 soll die zweite Hälfte wol lauten : וחבסתם

עינםעורהומגמתם ;
2*
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bemerkt er weiter, hätten solchem Treiben selbst steuern, nicht
aber Salomob. Abraham zum Lohne dafür, dass er die Maimunis-
ten ob desselben zurechtwies, verfolgen und verlästern sollen.
Allerdings sei dieser damit , dass er die Feinde״ zu Richtern
machte“, in seinem Eifer viel zu weit gegangen, aber er sei durch
seine Gegner, die allerlei Gehässigkeiten gegen ihn in's Werk
setzten, zu diesem Schritte getrieben worden. Sein Vorgehen er*־
weise sich durch die Umstände als gerechtfertigt . Der Standpunkt
der französischen Rabbinen werde übrigens allgemein als der
richtige angesehen. Aus der schriftlichen Proclamation von Bur-
gos , die Kimchi den Gesinnungsgenossen in seiner Heimath
übersandte , sei nicht auf das Gegentheil zu schliessen, da sie
nicht von den Vertretern der Gemeinde gutgeheissen und auch
von den Rabbinern derselben nicht unterzeichnet wurde. Sie
sei das Werk eines Einzelnen *) und wäre unterblieben, wenn
die überhaupt eines Urteils in solchen Dingen nicht fähigen
Männer , deren Namen auf derselben erscheinen , auf die an
sie ergangene Warnung gehört hätten . Die Provenzalen mö-
gen, um weitere Schwierigkeiten zu verhüten , das Geschehene
der Vergessenheit übergeben die״ aufgeregten Wogen des
Kampfes beschwichtigen, da Israel in dieser Zeit einem Schiffe
gleicht, das von den Fluten des Meeres umhergeworfen wird **).

Währenddem so die Antimaimunisten in Spanien neue
Stütze und neue Ermuthigung gefunden hatten , war auch Kimchi
nicht unthätig geblieben. Seiner Anregung ist es wol zu ver-
danken , dass von Barcelona aus der gewandte Uebersetzer
arabischer Werke , Abrahamb . Samuel ha־Lewi Ibn Chas-

*) s. 29 z. 8 v. u. ist für נזהרמהםואחד  offenbar zu lesen: ואחד
נזהרלאמהם
**)מ'ק  S . 1—31. Ausser den bereits gerügten Fehlern sind hier noch

folgende Corruptelen wegzuschaffen: S. 9 Z. 5 f. )  ממנינו1•ממטינא ygl-
Bereschit rab. c. 14), z ׳6|. . f. המחברים רבים1•המחבתרבינו (▼gi - s . 10
z. 15, s. 16z. 10u. 11v.u. s. 17z.7v.u.), s . 15z.5 f. נטע1•יכנוע s•14z•8f•

מניתשחטי שחטיהם1•מינותהטישחטיהם  Ogi• Ez. 27,17.) s. 25 z. 14
*■ ־ואני1כייואף  s . 26  z . 16  f. s  הדופה1•הרופאי . 28 z. 12  f . להושיע
1. להרשיע »s. 29 Z. 12 ist vor י3  noch תדעו zu  setzen, S. 30Z. 8 1. ואל

יתגבר•אלשדיואלידואלאלמהםאחדקליט
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dai und sein Bruder Je hu da , die einem angesehenen Ge-
schlechte angehörten und den Titel Fürst״ “ führten , an die
Gemeinden von Navarra , Aragonien , Castilien und Leon einen
Aufruf erliessen , in welchem sie die vorhandene Sachlage schil-
derten und unter Hinweis darauf , dass ausser der Gemeinde
von Burgos noch keine den Provenzalen ihre Zustimmung zu
erkennen gegeben hätte , sie aufforderten, energisch für die Mai-
munisten Partei zu ergreifen *). Diesem Aufrufe folgte aller-
dings ein Gegenaufruf , der ebenfalls aus Catalonien und zwar
von dem in Gerona wohnenden Mose b. Nachmani  ausging **).
Er warnte sie davor, den Durchreisenden״ “ (d. i. Kimchi ), wel-
che Briefe vorzeigen , die die״ Herzen stehlen und den Sinnen
schmeicheln “ Glauben zu schenken und auf die Einflüsterungen
der Fälscher״ “ (auch mit diesem Worte ist Kimchi gemeint)

*) ק״מ  S . 32—40 , wo Folgendes zu berichtigen : S. 37 Z. 7 f. אסירי
1• חסידי » s • 34 z • 10 f• שארורוח  vieii . רוחושאר s - 36 z . 11  f .  אלה1•
האלה

**) Es ist dies das mit den Worten ארץבסשע  beginnende Schreiben Nach-
mani 's in der Maimuni’schen Briefsammlung. Dafür, dass dasselbe eine
Erwiderung auf den Chasdai’schen Aufruf ist, spricht schon der Umstand,
dass es an dieselbe Adresse gerichtet ist. ישרינבאראאצילי■ארגו)נשיאי
קשטיליא ) Eingänge desselben scheint der Passus לשמורהרועיםועל

ברועיםלקדםהנחלותולחוק׳האובדותלבקשעליהם•••העדרים
(1• במקלותכרועיםלבקרםובמקלית ?) aich  a »f die Mahnung חסהלא

וב׳צאנועלעיניכם  in Chasdai’s Brief S. 39 zu beziehen. Die unklaren Worte
Nachmani’s לאלוההנביאנתןלארעועליויגידדעועליוהמפליגושכנגדו

תהלהישיםלאובמלאכיותפלה  besagen , dass Salomo b. Abraham, der die
Sublimirung des Gottesbegriffes für unnöthig hielt , damit nicht von Gott und
seinen Engeln lästerlich gedacht habe. Gleichzeitig scheinen sie jedoch den
Vorwurf Chasdais dass״ die Eiferer nur ankämpfen wollten gegen die Lehre
Gottes — und einen Tadel anhängen Mosen (Mahnung , dem Manne Gottes —
( תפלהולחתהאלהיםבתורתאםכיהאלההפריציםלחלוקבאולאכי

חאלהיםאישלמשה ) zurückzuweisen. Dieser enthält eben auch einen
Tadel gegen die Antimaimunisten , die an Maimuni’s Theologie Anstoss
nahmen. Ursprünglich mag in dem Briefe d. Provenzalen , dessen Verf. viell.
Kimchi war, die Anklage gegen Salomo b. Abraham diesen Wortlaut gehabt
haben . In dem Briefe תוכחתטובה von  Alfachar wird in Bezug darauf
gesagt ובמלאכיותפלהלאלהיםנתןכיהתמיםהרבעלשאמרתומה

תהלהישים • Es lässt sich sonach annehmen , dass der Streiter״ “ רעל)
המחלוקת ) auf den die Gemeinden nach Nachmanis Weisung nicht hören
sollen, eben Jehuda oder Abraham Ihn Chasdai ist.
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hin treue Israeliten mit dem Banne zu belegen. Sie müssten
auch Salomo b. Abraham Gehör geben und erst nachher sich
entscheiden.

Unterdess hatte aber , da die Maimunisten wol in Cata-
lonien, wo Naehmani ihnen entgegen stand, nicht so leicht durch-
dringeii konnten, sich in einem Nachbarlande eine einflussreiche
Stimme für sie erhoben. Bechai b. Mose,  der angesehene
Leibarzt des aragonischen Königs Jayme I . *), erliess von
Saragossa aus einen Brief an die Gemeinden Aragoniens , in
welchem er ihnen raittheilt , dass über Salomo b. Abraham und
seine beiden Jünger daselbst der Bann ausgesprochen wurde,
und sie auffordert , denselben zu unterzeichnen**). Zugleich mit
diesem Briefe liess er einen von vielen Unterschriften bedeck-
ten im Ab 1232 erlassenen Aufruf der Gemeinde zu Saragossa
an sie gelangen , in welchem sie darum angegangen wurden ,
dem Beispiele derselben zu folgen***), was auch in Huesca, Mon-
zon, Calatayud und Lerida bald geschah f ).

Salomo b. Abraham, der die Gefahr, die ihm durch Kimchi’s
Agitation in Spanien erwuchs, witterte, richtete ein Schreiben an
den mit Naehmani im Briefwechsel stehenden Samu el b. Isak.
Er schilderte demselben den Hergang des Streites , warnte vor
Kimchi dem״ Manne mit dem Barte “ und stellte ihm vor, dass
dieser es wol seinen Gesinnungsgenossen in der Provence gleich-
thun werde , die das von Salomo b. Abraham an die französi-
sehen Eabbinen gerichtete Schreiben gefälscht und ihm ange-

*) Die von Kayserling (Juden in Navarra S. 160) vermuthete Identität
des in spanischen Chroniken Don Bachiel genannten königlichen Leibarztes
mit dem Verfasser des Aufrufs an die aragonischen Gemeinden hat Grätz
Gesch. 7 S. 34 mit Recht als sicher angenommen. Nicht unwahrscheinlich
ist es auch, dass Mose b. Salomo Al-Konstantini, der die Proclamationvon
Huesca unterschrieb, Bechai’s Vater war. Die Namensform לבחיאל aus
der בדדי  hervorgegangen ist, findet sich in dem Epigraph zu Cod. Carmoly
99 (s. Catalog der C’schen Bibliothek S. 57) . Vgl. über diese Familie auch
Steinschneider H. B. 15 S. 110.

**) Kobez a. a. 0 . 7a.
***) Kobez 5 a ff. Für אמרייהדוד p ולא ist wol zu lesen ולא

אמריוהדורבן
f ) Das• 5b, 6a.
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dichtet haben, dass er alle, die den Glauben Mahmmi’s theilen,
in den Bann gethan hätte *). Samuel b. Isak , der wol von
Nachmani inspirirt war, beantwortete dieses Schreiben mit dem
Ausdrucke der Anerkennung für die friedfertige Gesinnung,
die Salomo b. Abraham darin kundgegeben . Sei auch, schrieb
er ihm, der Eifer , den er in der Bekämpfung der Irrlehren
entfaltet , gerechtfertigt , so solle er doch auch den Gegnern
sich freundlich erweisen, wie denn auch die Versicherung, dass
er Maimuni hochachte , allenthalben einen wohlthuenden Ein-
druck gemacht habe. Zum Beweise dafür , dass er (Samuel
b. Isak ) in einer Angelegenheit , in der er in Sachen eines
Freundes interverniren sollte, es nicht für gerathen hielt , so-
gleich zum Aeussersten zu schreiten, legte er ihm eine Keihe
von Briefen vor, die sich auf dieselbe bezogen.

In der Zeit, in der die Fehde zwischen den Maimunisten
und den Antimaimunisten in der Provence so heftig geworden,
dass sie mit allerlei Mitteln gegen einander kämpften , wurde
nämlich von den Parteigenossen der letzteren in Beziers unter
Berufung atff Verhandlungen , die darüber geführt wurden, er-
klärt , dass an Jona b. Abraham’s Familie ein Makel hafte,
durch den seine Herkunft als illegitim zu betrachten sei **)•
Diese Behauptung war indirect auch gegen den mit ihm ver-
wandten Nachmani gerichtet ***). Nachmani kündigte daher den

*) . ק״מ50—53 Thatsächlich ist, dass Salomob. Abraham nicht selbst
über die Maimunischen Schriften den Bann verhängt, sondern blos dazu
Anlass gegeben hat, dass die französischen Rabbinen dies thaten.

**) מ"ק  S . 55 ff. Dies wird auch durch die Worte : כייונההאחד
דאוריתאממזרולבסוחמדרבנןפסולדמעיקראענההוא ^ der Einleitung

zu den Streitschriften (Kobez a. a. 0 . la ) angedeutet.
***) Es lässt sich aus den spärlichen Hinweisen in den vorliegenden

Briefen die Thatsache, die der Verdächtigung zu Grunde lag, nicht eruiren. Es
scheint jedoch, dass der Urgrossvater des Jona b. Abraham neben der
rechtlich ihm angetrauten Gattin noch eine Nebenfrau hatte , die die Mut-
ter seiner Kinder war, und dass dieses Verhältniss von den provenzalischen
Gesetzeslehrern nicht gutgeheisen wurde. In einem Responsum Nachmani’s
an Jona, das Menachem b. Serach in Zeda la־Derech (V, 1, 2) auszüglich
mittheilt, wird statuirt, dass ein solches zulässig, und Kinder, die aus
demselben hervorgegangen sind, als legitim und erbberechtigt zu betrachten
seien. Menachem b. Serach glaubte dies erwähnen zu müssen, um darnach
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Rabbinen der Provence an, dass er zu dieser Beleidigung nicht
schweigen werde. Er habe bereits längere Zeit die Schmä-
hungen seines Namens geduldig ertragen, nun aber sei das Masz
voll. Er wisse es ohnehin, dass, die solche ihm zufügen, Frev-
ler seien, die die Freiheit des göttlichen Willens und die Fort-
dauer des Menschen nach dem Tode läugnen, und es wäre wol
besser gewesen, ihr Thun nicht zu beachten ; indessen handle
es sich da um die Ehre seines Schützlings Jona b. Abraham,
dem man nur , weil er unter der Fahne seines Lehrers gegen
die Maimunisten gekämpft, etwas Böses andichten wollte. Ueb-
rigens sei von den früheren provenzalischen Rabbinen in dieser
Angelegenheit ein für die Familie Nachmani’s günstiges Urteil
gefällt worden, und nur die jetzigen hätten nichts dazu gethan,
um der ungerechten Verunglimpfung derselben Einhalt zu thun.
Sie sollten Salomo v. Beziers , das Haupt derjenigen , die
sich dieselbe erlaubten , vor ein Dreirichtercollegium vorladen
und sie mit der Strafe des Bannes bedrohen, wenn sie diesem
Befehle nicht Folge leisteten, da ersieh sonst weitere Schritte
Vorbehalten müsse* *). Eine Abschrift dieses Schreibens hatte

im Hinblick darauf, dass in Spanien die Annahme von Kebsweibern hau-
fig rorkam, ( הזאתכארץפילגשיםהלוקחיםשרבולסי ) den Modus. ,der dabei einzuhalten ist , zu bestimmen. Aller Wahrscheinlichkeit nach
hat der Fall, der in Nachmani’s Familie vorlag, dazu Anlass gegeben, dass
er sich über diesen Gegenstandäusserte.

*) ק״מ  S . 58—64. Zu dem Texte dieses Schreibens ist Folgendes zubemerken. לכסיל ■(S . 58 Z. 4 v. 0.) bedarf keiner Emendation, da der
Passus מהםלשתוקחיהוראוי (S . 59 Z. 10 V. u.) dieselbe Construction
darbietet. ,!Für ימיניכוסעליהםתסוב «t עליהםימיניכוסתסוב(2 •10 ,
11) die rechte Wortfolge, indem dann פניהם (Z . 11) dazu den Reim bildet*
Für ענויילעןןן  ist עטילשון zu  lesen . Derselbe Ausdruck erscheint auch
S. 49 Z. 9, wo ענויי  ebenfalls in עטי  zu verbessern ist, zu dem dann שוטי
im Reimverhältnisse steht; Ob המצות (S • 59 Z. 6) Fehler für המינות  ist,
ist fraglich. S. 60 Z. 5 1. ועלינועליושטנהכתבו (der Vordersatz endet
mit ללאלהינו zur Sache vgl. s . 55 z . 13), z . 11 ist המתחדשות vie11. aus
המתחדשים  entstanden, z . 13 f. בחזותם1•באחוזתם » s . 16 z . 11 1 מצויץ
1. מצת , z . 10 v. u. f. לפני1.לפניו , z . 9 v. u. f. • ערפו1יעדפו Das schwie-
rige וברמותבעלותלהרות(8 .01  u . 62) lautete woi ursprünglich כרתותבעלילהדוף ’ (,• zu  verstossen die Verfasser der Aufrufe“), dagegen ist ואם

עליזותועריםספרקרית($ ״62  Z . 3) wol am Orte, da ואם  hier um״ so
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Nachmani dem ihm ergebenen Samuel b. Isak zukommen las-
sen und ihn ersucht , im Vereine mit den spanischen und fran-
zösischen Rabbinen einen Bann über die Verläumder zu ver-
hängen *). Nachmani’s Schreiben an die Provenzalen scheint
daselbst seine Wirkung verfehlt zu haben. Folgendes Epi-
gramm , das Isak b. Berechja ha -Levi  an dessen Rand
schrieb **), lässt durchblicken, dass Nachmani mit seiner Ver-
theidigung nicht durchgedrungen war.

Wahr ist das Wort aus Volkes Mund
Doch lieb’ ich Recht und Frieden im Bund
Nicht gilt für werth der Tauben ***) Brut
Man hält sie doch für Altäre auch gutf)

Samuel b. Isak richtete, anstatt Nachmani’s Auftrag sogleich
zu erfüllen, in dieser Angelegenheit ein Ermahnungsschreiben
an Meschullam b. Mose  in Beziersff ), der später Nachmani
in einem Briefe versicherte , dass er ihn hochachte , ihm aber
zugleich auch den herabwürdigen Ton verwies, in dem er von den
Anstiftern dieses Streites gesproehenfff ). Diese Correspondenz,
soweit sie durch seine Hand gegangen war, sendete Samuel b.
Isak an Salomo b. Abraham, um ihm zu beweisen, dass er zu
einer Vermittlerrolle sich gerne hergebe fftt )• Nachmani scheint,
durch die Unbilden, die die Maimunisten ihm selbst zugefügt,
verstimmt und dann auch weil die aragonischen Gemeinden
einen Bann gegen Salomo b. Abraham und seine Anhänger
mehr“ bedeutet. Die Personen, auf welche S. 59 (und 55) hingewiesen
wird, sind S. 63 mit Namen bezeichnet. Sie sind sonst nicht bekannt.

*) ק״מ  S . 55—57. S. 55 Z. 13 ist אל  nicht überflüssig, sondern viel-
mehr das ihm vorangehende ירחמהו  ausgefallen.

**) מ"ק  s . 64.
***) Anspielung anf den Namen Jonah, der Taube bedeutet,
f ) Die biblische Vorschriften, dass der Arme, dem eine Opferpflicht

obliegt, blos Tauben darbringe, gab dem Dichter hier den Stoff zu der so
wol gelungenen Satyre.

tt ) מ"ק  S . 65—67 (nicht vollständig),
fff ) s. das. S. 71.
tttf ) Es unterliegt wol keinem Zweifel, dass, wie Halberstamm bereits

theilweise vermuthet, alle die in מ״ק  S . 54—67 abgedrucktenPiecen das
AntwortschreibenSamuel b. Isaks bilden, indem er demselben auch die Ab-
Schriften der in Angelegenheit Nachmani’s gewechselten Briefe beilegte.
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erlassen hatten , es später für gut gehalten zu haben , dass
gegen die Maimunisten mit gleichen Maszregeln eingeschrit-
ten werde . Nur sollte nicht er , der von Natur aus fried-
fertig und mehr zum Vermittler als zum Parteiführer geschaf-
fen war , sondern der stets kampfbereite Meir Abulafia
zuerst den Bann über die Maimunisten aussprechen . Diese
hatten aber bereits in Toledo einen so starken Anhang , dass
selbst Abulafia einen solchen Schritt nicht wagen wollte , son-
dern unter dem Vorbehalte , dass er eventuell den Kampf nicht
scheuen werde, neuerdings den Vorschlag machte , dass beide
Parteien sich einem schiedsrichterlichen Urteile unterwerfen* *).

Das S. 68—72 abgedruckte Schreiben Nachmani’s, in welchem er gegenüber
der Nachsicht , die die Provenzalen seinen Gegnern angedeihen liessen,
darauf hinweist , dass , wenn es darauf ankommen sollte , Meir Abulafia mit
Hilfe der spanischen Gemeinden, sowie auch die französischen Rabbinen , sich
dazu bereit finden werden , über dieselben den Bann auszusprechen , bil-
dete eine Beilage zu der Briefsendung des Samuel b. Isak . Der Brief No. 13
(S.. 72—76) ist von einem Verwandten der in Verruf gebrachten Familie
und enthält Auszüge aus einem Schreiben Nachmani’s, aus welchen hervor-
geht, dass er in Barcelona Verfolgungen erlitten , wegen Anstellung unwis-
sender Menschen als Richter in den Gemeinden denuncirt , doch von dem
Könige (Jayme I.) wolwollend behandelt worden und um Gnade für seine
verurteilten Ankläger gebeten habe. In dem Schreiben wird die Kenntniss
des Sachverhaltes zu sehr vorrausgesetzt , als dass man sie aus demselben
gewinnen könnte . Auch haben in dem Text sich einige Fehler einge-
schlichen, die das Verständniss erschweren. Von Berichtigungen mögen hier
angemerkt sein : S. 74 Z. 2. f. תן1.תי , das. f. תא שמם1•יביאיום□לאמנה
Z. 4 ist richtig, doch ist רעים  Z . 5 in דיינים z״ emendiren , Z. 6 f. תלמוד
1. לתלמיד  S . 75 Z. 5 f. לבעלי•1•לפעלי  Ueber die Verhandlungen , die diese
Streitsache später noch hervorgerufen hat s. ק״מ  S . 109—111. Es sei hier
noch bemerkt , dass Isak Casteion (S. 72, 110) der in Zunz’s Literaturge-
schichte S. 558 genannte Isak de Capestan ist.

*) In dem mit den Worten שיחימריהיוםג□  beginnenden Sendschrei־
ben beantwortet Meir Abulafia (Kobez a. a. 0 . 6 a ff.) nicht den Nachmani-
sehen Aufruf ( הארץבפשע s• S. 21) sondern ein Schreiben der Gemeindein Gerona, dem auch eine briefliche Aufforderung Nachmanis, den Bann der
französischen Rabbinen zu bekräftigen , beilag. Auf den Inhalt der letzteren
verweist Abulafia mit den Worten מנעיבקשאשרוידידייקירידבריועל

רבותינועםאחתבאגודהולהיותינורבותינוולדבריתורתינולכבודלקנא
הס־־וץבעמוגדרולגדוראלהיםלבבודבוהסכימוכאשרהצרפתיים•ס »

in dem Aufrufe Nachmani’s Derartiges nicht erwähnt wird, so muss angenom-
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War nun für jetzt die Aussicht, dass die castilischen Gemeinden
auf Anregung Meir Abulafia’s sich gegen die Maimunisten er-
klären werden , nicht vorhanden , so war doch die Absicht
Kimchis, auch dort Beitrittserklärungen zu dem gegen Salomo
b. Abraham^und seine Anhänger erlassenen Banne zu gewin-
nen , auf unerwarteten Widerspruch gestossen. Er war eben
im Begriffe Castilien zu bereisen und daselbst für die von ihm
vertretene Sache zu agitiren , als er in Avila erkrankte , und
daher dort für längere Zeit seinen Aufenthalt nehmen musste.
Um in seiner Thätigkeit keinen Verzug eintreten zu lassen,
richtete er an den philosophisch gebildeten und hochangesehenen
Judab . Abraham Alfachar  einen kurzen Brief, in welchem
er ihn unter Hinweis darauf, dass ein Theil der französischen
Rabbiner den Kampf gegen die Maimunisten eingestellt hätte, er-
suchte, die maszgebenden Persönlichkeiten in Toledo dazu zu
bewegen, dass sie, wie es in Catalonien und Aragonien geschehen
ist, über Salomo b. Abraham und seine Jünger den Bann er-
klären* *) . Da die Antwort lange auf sich warten liess, richtete
er an ihn ein zweites Schreiben , in welchem er sich darüber
bitterlich beschwerte **) Alfachar schrieb ihm darauf , dass er
nur aus Schonung gegen ihn mit der Antwort zurückgehalten
habe. Er hätte ihm sonst seine entschiedene Missbilligung da-
rüber ausdrücken müssen, dass er in zwei Abhandlungen An-
sichten geäussert habe, über welche die Rabbinen Frankreichs in
Entrüstung geriethen ***), und dann liege es ihm durchaus ferne,
gegen Männer wie Salomo b. Abraham, die gegen Gesetzesüber-
treter mit gerechtem Eifer Vorgehen, einen Bann zu provociren.
Ueber denMoreh, dessen die Maimunisten sich so warm annehmen,
wolle er lieber schweigenf ). Diese Gründe widerlegte Kimchi

men werden, dass hier auf ein anderes und zwar auf ein späteres Schreiben
desselben Bezug genommen wird.

*) לשטןיצאתיאנכיהנה (Kobez 1b)
**) אליכםמלכת'העצרניהנה (nicht erhalten, doch der Inhalt noch

aus Alfachar’s Antwort zu ersehen).
***) Ygl. hierüber Grätz Gesch. 7. S. 436 A. 1.
t ) כההכםמי (Kobez 4a)
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in dem dritten Schreiben *) , das er nun an Alfachar abgehen
liess, mit tactvollem Rais onnem ent. Den Vorwurf , dass an
seiner Rechtsgläubigkeit Manches zu bemängeln sei , weist er
zunächst aufs Entschiedenste zurück . Die Schrift , in der er
behauptet , dass zur Zeit des Messias gewisse talmudische Dis-
cussionen in Wegfall kommen werden, habe er ihm einst selbst
vorgelegt. Nun hätten aber auch einige von den französischen
Rabbinen, die diese Behauptung für bedenklich fanden, wiederum
ihr Votum zurückgenommen und sich wegen der Schmähungen
in die sie deshalb sich gegen ihn ergiengen, entschuldigt . Es
sei indess sehr unrecht, dass Alfachar für Salomo b. Abraham
eine Lanze breche , zugleich aber auch alle Leser der Mai-
muni’schen Schriften Gesetzesübertreterמ “ nenne , währenddem
jener und seine Nachtreter sehr lästerliche Vorstellungen von
der Gottheit haben. Alfachar habe, da er sich mit Philosophie be-
schäftigt , überhaupt gar kein Recht, zu denen, die das Lesen
der Maimuni’schen Schriften verboten , sich zu gesellen. Von
Streitsucht sei bei den Maimunisten die Rede nicht, sie werden
vielmehr ein freundliches Entgegenkommen von*Seite ihrer
Gegner mit Freude begrüssen.

Ehe noch Kimchis Erwiderung in Alfachars Hände gelangt
war , hatte dieser in einem ausführlichen Schreiben **) seinen
ersten Brief beantwortet . In diesem Schreiben, in dem schon
im Eingänge ein sehr verletzender Ton gegen Kimchi ange-
schlagen wird, lässt sich Alfachar zunächst in eine Kritik des
Moreh ein, über welchen er in seinem ersten Schreiben zu schwei-
gen für gut erklärt hatte . Dem Sündenregister , das er aus
diesem Buche zusammenstellt, fügt er die Nutzanwendung hin.
zu , dass durch das Lesen desselben Männer , wie “David״
(Kimchi) erzogen werden , die die biblischen Wunder symbo-
lisch auffassen und in die heilige Schrift Weisheit der Grie-
eben hineintragen ***). Es gebe nur einen Friedensvorschlag,
und der gehe dahin , dass die Maimunisten sich bekehren.

*) אחיךיורוךאתהיהודה (Kobez 3a.)
**) השטןבך'היגער (Kobez 1b ff.)
***) 1 יי•למשלהתורה בתתוכדודההואביוםבהםהנכשלוחיה

הםכיהגדוליםוהמופתיםהאותותעלידברליחוץיצא••••ולשנינה
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Salomo b. Abraham habe den lobenswerthen Muth gehabt,
die״ eherne Schlange , die Mose (b. Maimuni) aufstellte und
der ganz Israel Räucherwerk darbrachte , zu zertrümmern “ *) ; die
französichen Rabbinen hätten nicht anders umhin können, als
das Lesen des Moreh zu verbieten, dennoch werde es geboten
sein , Maimuni stets in Ehren zu halten . Er habe , wie alle
grossen Männer, auch Einen Fehler begangen, nämlich den, dass
er den Moreh geschrieben , dieses Buch , das besser nie״ ge-
wesen und nie zur Welt gekommen wäre.“ Die Maimunisten
haben aus dem Moreh eine neue Bibel gemacht und seinen Ver-
fasser über die Propheten gestellt, was er selbst gar nicht ge-
wollt habe. Zugegeben , dass der Vorwurf des Irrglaubens
nicht alle Maimunisten treffe, hier sei er doch in Bezug auf
die kleinen״ Füchse , die die Weinberge verheeren “ völlig ge-
rechtfertigt.

Dieser Brief war Kimchi nicht zugekommen, er hatte blos
in Burgos, wohin er sich nach seinem Aufenthalt in Avila ge-
wandt hatte, erfahren, wie sein Anfang laute. Er schrieb ihm
hierauf , dass er das schlechte Compliment, das derselbe ent-
halte, sowie er es verstehe, gerne gelten lasse, doch müsse er
ihm erklären , dass der ,fromme״ weise, ehrliche“ Salomo b.
Abraham nichts anderes als ein Thor und ein Bösewicht sei,
der sich bei dem heiligen Eifer , den er entfaltet , zuletzt als
ein elender Denunciant entpuppt habe. Gegenüber solchen
Thaten wäre ein gegen ihn zu erlassender Bann nur ein Werk
der Gerechtigkeit **). Aber auch die Darstellung des Unheils,
das dieser angestiftet , verfieng bei Alfachar nicht. Er recht-
fertigte ***) seine Gereiztheit gegen Kimchi mit einigen belei-
digenden Ausdrücken , die dieser in der Antwort auf sein
erstes Schreiben gegen ihn gebraucht habe. Auf Sätze wie Ueber״

מתי.קמחיעשהבליצמחששמוקמחינאיאמר••-•ומשליםחדות
••••היוניתחכמתבמדותלהדרשקדשמקראינתנו

*) Was Alfachar von Salomo b. Abraham und seinen Jüngern sagt
(2b.) stimmt grösstentheils wörtlich mit seinen Aeusserungen in dem Briefe

כהחבםמי(4 a) überein.
* ד'ובאליךלדברעוךאחדללא (Kobez 4ab).
***) In dem Schreiben מגולהתוכחתטובה (Kobez 4b).
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einen solchen seine Hand ausstrecken — heisst Thonscherhen
mit Silberglanz bedecken“ oder du״ denkst nicht so wie du
sprichst“ *) hätte er nicht anders antworten können. Uebrigens
sei Kimchi schon zu alt , um noch etwas zu lernen , er werde
deshalb der Fahne der Maimunisten nach wie vor treu bleiben.
Diese hätten auch Salomo b. Abraham zum Aeussersten getrie-
ben, wesshalb er auch sein Verfahren nicht tadeln könne. Mit
der Ankündigung , dass Kimchi weiter keine Antwort von ihm
zu erwarten habe, schliesst Alfachar sein Schreiben.

Einer persönlichen Auseinandersetzung zwischen beiden
war nunmehr der Weg abgeschnitten , doch legten sich jetzt
Freunde Kimchi’s in’s Mittel, um Alfachar zur Nachgiebigkeit
zu bewegen. Mesch ul lam b. Kalo ny mos  von Narbonne
war dadurch , dass Alfachar sich in einen Briefe an ihn über
Kimchi und die Maimunisten überhaupt beschwerte , hierzu
Gelegenheit gegeben worden. Er stand von lange her zu
Alfachar in guten Beziehungen. Indem er ihm seine volle
Hochachtung aussprach, stellte er ihm vor, dass, wenn Kimchi
ihn irgendwie verletzt hätte, er doch die Maimunisten, die doch
auch fromme und weise Männer seien, nicht entarteteמ Söhne
des Volkes, die Verderben anrichten “ nennen durfte. Er sollte
vielmehr durch milde Belehrung auf sie einzuwirken suchen
und würde so sicherlich Gehör bei ihnen finden. Auch mit Kimchi
möge er schon in Rücksicht auf sein hohes Alter schonender
umgehen und die Polemik gegen ihn einstellen **). Alfachar
gab ihm hierauf in sehr entgegenkommender Weise in Bezug
auf letztere Bitte das Versprechen, das״ rauchende Feuer des
Eifers mit den Regenströmen der Gnade auszulöschen“, er habe

ף  Die Worte : סחרעלסיגיםכסףמחפהכזהעלואשרי»אמרתוכן
(S. 4b) לביכפיאיןכיביעוצבררךראיתמה“מצופה  beziehen sich auf
Kimchi’s Aeusserungen in dem Briefe ( אחיךיורוךאתה יהודה3 b col 1
unten und coi 4 לבבכםכפיכםאיןכיידעתיוריקדואתה )• Demzufolge
muss Alfachar das Schreiben השטן בך#היגער erst  nach Eintreffen derKimchi’schen Antwort auf seinen ersten Brief ▼erfasst haben.

**) . ק״מ41—45 s 43 z . 15 ist für שמיךהגדילהמאמראת z״ lesen:
שמיךהגדולהמאוראת , woran אצבעותיךעשה;י  sich passend anschliesst

vgl. S. 46 Z. 2 den Passus מליצתישמילעצור
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Kimchi bereits geschrieben, dass er die Polemik gegen ihn ein*
gestellt habe *).

Auch andere Stimmen erhoben sich jetzt für Kimchi. Josef
b. Todros ha ,Lewi־  den dieser bei seiner zweiten Anwesen-
heit in Burgos für sich milder gestimmt zu haben scheint, miss-
billigte in einem Schreiben , das er an Alfachar richtete,
nicht nur sein Verfahren gegen Kimchi, sondern auch die Ver-
herrliehung des Salomo b. Abraham. Alfachar fiel hier, obzwar
er es bekennen musste , von manchen früheren Ansichten zu-
rückgekehrt zu sein, eine Erwiderung nicht schwer. Schon
der Umstand , dass der Brief Josef ha-Lewi's in arabischer
Sprache abgefasst war, gab ihm Gelegenheit, einige Neckereien
anzubringen . Er konnte ihm aber das Recht, in dieser Ange-
legenheit das Wort zu führen , vollends absprechen. Demsel-
ben Josef ha-Lewi , der in einem früheren Briefe von Kimchi
gesagt hatte : das״ ist David , dem Spott gebührt - weil er
gesündigt und zur Sünde verführt “ **), stand wahrlich die
Rolle des Anwalts für denselben nicht gut an. Alfachar er-
klärte , dass er in den Lobeserhebungen für Salomo b. Abra-
ham das Masz überschritten , weil er sich dazu gedrungen fühlte,
seinen Glaubenseifer anzuerkennen. In Betreff des Moreh habe
er allerdings unüberlegt gehandelt , obzwar seine Absicht eine
gute gewesen, er wolle indess über dieses Buch fortan nicht
mehr in der Weise sich aussprechen, wie er es in dem Schrei-
ben an Kimchi gethan habe***).

Durch Kimchi war wahrscheinlich auch Abraham b.
Chasdai,  der zuletzt in Spanien für die Maimunisten in die
Schranken getreten war , angeregt worden , Alfachar wegen

*) ק״מ  S . 45 , 46. Für יצא (S . 45 Z. 7) 1. אצא • Mit den Worten
עיראענהלאועניתיו(46  Z. 6) scheint Alfachar auf den Schluss des Schrei-

bens תוכחתטובה  anzuspielen.
* דהחטיאואשרחטאאשרהחטידוד  vgl. Halberstamm’s Bemerkung

S. 46, 47. Eine ähnliche Anspielung auf David Kimchi enthält Abulafia’s
חוחצא'חטהתחת (Brief ה׳יגער in Kobez2 coi3).

***) ק״ג? S. 46—50. s. 49 z. 8 v. u. ist שכוונתי für שכוונתם zu
lesen und לבפידובה (Z. 10) das. viell. mit Hinsicht auf Hiob 27, 6 in לביףובחר zu emendiren. Zu בבתוליהבביתיוישבה s. 50 z. 10 vgi. לשבת

מליצותיבתולות  s . 46 z. 9.
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seiner Haltung zu Hede zu stellen. Er that dies in einem
Schreiben, in welchem er ihm darthat , dass es nur der Ueberre-
dungskunst der Dunkelmänner gelungen sein könne , ihn auf
ihre Seite zu ziehen. Er sei ja sonst immer ein Verehrer Mai-
muni’s gewesen und es wäre daher nicht anders zu erwarten
gewesen, als dass er seine Stimme mit Begeisterung für Mai-
muni erhoben hätte . Er möge aus diesem Schreiben ersehen,
von welchen Leuten er sich da habe verführen lassen. Auf-
fallend bleibe es allerdings , dass selbst Meir Abulafia nicht
wie einst blos gegen Mairouni eine Agitation in’s Werk gesetzt,
sondern jetzt auch sich persönlich so viel von seiner Ehre ver-
geben habe , dass er den Antimaimunisten seinen Beistand
gewährte. Obzwar Abulafia damit sich allein schon beleidigt
habe , so habe er (Ibn Chasdai) gegen diesen von ihm sonst
so hochgeachteten Mann noch offen auftreten müssen*).

Der weitere Verlauf dieser Bewegung , die noch durch
mehrere Jahre sich hingezogen haben muss, lässt sich bei dem
Mangel an schriftlichen Documenten, die von demselben Zeug-
niss geben könnten , nicht ermitteln. Als in Frankreich die
Sache der Maimunisten sich günstiger gestaltete , scheint David
b. Saul,  der früher daselbst gegen sie Stimmung gemacht,
jenes Glaubensprogramm**) der Antimaimunisten verfasst zu
haben, in welchem zwar gegen die Behauptung , als ob sie die
Gottheit sich mit Gliedern und körperlichen Eigenschaften aus־
gestattet dächten, Verwahrung eingelegt, aber dennoch gemäss
der talmudischen Haggada der Glaube an einen örtlich be-
grenzten Wohnsitz derselben als dogmatisch feststehend auf-
recht erhalten wird. Gegen diese Behauptung und die in dem
Schreiben Salomo b. Abrahams an die Franzosen aufgestellten
Behauptungen richtet sich hauptsächlich die bekannte pole-
mische Schrift Abraham Maimuni’s, die derselbe im Adar 1235
mit einem Begleitschreiben an den Provenzalen Salomo b.

*) Brief מימיםנדקר (Kobez 7, 8). Was in demselben von Abulafia
gesagt wird, lässt sich kaum anders als in der angedeuteten Weise ver-
stehen. Mit den Worten והדומיםגילובני(1-עם)הםכמבראשונהואלו

•••צבאיוורבהוחקראזןלו  wird aû die Fitab al-Rasail dargestellte
Polemik hingewiesen.

**) האמונהנוסח (Abr . Maimuni in Kobez III. 17a ff.)
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Ascher übersandte . Diejenigen französischen Rabbinen , welche
den Bann gegen die Maimunisten nicht zurückgenommen hat-
ten, scheinen auch zu dieser Zeit an demselben noch festgehal-
ten zu haben. Wenigstens ist noch ein nach 1235 verfasstes
Sendschreiben eines Unbekannten vorhanden, in welchem Mai-
muni gegen ihre Angriffe in Schutz genommen und die ra-
tionelle Auffassung der Haggada ’s gerechtfertigt wird *). Zu
einer eigentlichen Schlichtung des Streites ist es sicherlich nicht
gekommen. Der Bann der Franzosen verlor , da einer der
Parteiführer der Antimaimunisten , Jona b. Abraham , später
seine heftige und unheilvolle Polemik gegen den Führer״ “ auf
das Tiefste bereute und inzwischen auch Salomo b. Abraham
gestorben war, seine Wirkung . Ein im Jahre 1391 gemachter
Versuch , die Schriften Maimuni’s zu verketzern , hatte zwar
wiederum in Frankreich einige Unterstützung gefunden **), war
aber dort auch noch mehr bekämpft worden. Erst zur Zeit
Salomo b. Aderet’s wurde der Kampf gegen den Rationalismus
im Judenthume erneuert , um, nachdem er hohe Wogen aufge-
worfen , wieder resultatlos zu verlaufen. Die philosophische
Richtung war bereits auf seinem Boden heimisch geworden und
die Gegner derselben suchten, wenn sie nicht anders an dem
Studium des Talmud allein es sich genug sein Hessen, die trüben
Quellen der Mystik auf, die der Phantasie reiche Nahrung zu-
führten und dem irregeleiteten Wissensdurst volle Sättigung
gewährten.

*) Das inKerem Chemedö, S. 9—17 abgedruckte Schreiben als dessen Verfas-
ser, wie Halberstamm nachweist, nicht Saporta anzusehen ist, muss, da in dem-
selben eine Stelle aus Abraham Maimuni’s Milchamot angeführt wird (S. 16)
üngeren Datums sein , obwol sonst manche Momente dafür sprechen würden,
dass es bald nach dem Ausbruche der Streitigkeiten erlassen wurde. Behufs
der Entscheidung hierüber wäre eine nähere Angabe über seine handschrift-
liehe Beschaffenheit erwünscht. Der Text ist an manchen Stellen corrupt.
Für אורו (s. 10 z . 9) ist woi אודותיו » für כספם(2 .15 ) sicherlich פספס
zu lesen. In □ גוללצוןרב (S . 12. Z. 1.) enthalten die beiden letzten Worte
einen Personennamen, währenddem רב  i n בר  und ראן (Z . 2) in ראת ZVL
emendiren ist.

**) Ygl. über die durch Salomo Petit veranlasste AntimaimunischeBewe-
gung, Grätz Gesch. 7 S. 473—476 und Halberstamm in Kobak’s Jeschurun
Jahrg. 7 hebr. Abth. S. 65 ff.

- 3



Miscellen.

1.

Stammen die Juden in den südlichen Rheinlanden von den Tan-
gionen ab?

Die Annahme , dass die in Süddeutschland ansässigen
Juden ebenso directe Nachkommen der alten Judäer seien wie
ihre in den anderen europäischen Ländern wohnhaften Glaubens-
genossen, erscheint als eine so selbstverständliche, dass es kaum
Jemandem beikommen könnte, gegen sie irgend einen Zweifel
zu erheben. Gerade hier , müsste man meinen, wo Uebertritte
zum Judentume fast nie oder wenigstens doch nur in ganz
vereinzelten Fällen Vorkommen, hat der jüdische Stamm sich
unvermischt erhalten. Und dennoch fühlt der Historiker sich
versucht, dieser so feststehenden Annahme ein gewichtiges Be-
denken entgegenzuhalten . Ueber die Herkunft der süddeutschen
Juden besteht nämlich eine Tradition , die für geschichtlich aus-
gegeben wird und von sagenhafter Ausschmückung frei ist. Durch
diese wird bezeugt, dass an der deutsch-jüdischen Nationalität
in den südlichen Rheinprovinzen das germanische Element
einen nicht geringeren Antheil habe als das judäische . In einer
Wormser Chronik wird nämlich über die Van gionen  folgendes
mitgetheilt : Inde expugnata Jerusalem et tota terra dissipata,
Vangiones nostri redeuntes ad pagoria prout militaris consue-
tudo est et adhuc hodie cernimus in his, qui de proeliis et guerris
inferioris Allemanniae revertuntur , secum duxerunt puellas pul-
chras, ut eis pro serviciis uterentur . Deinde quia nobili-
um more rari erant parentes , puellae ipsae parientes proles suas
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prout voluerunt et potuerunt , educarunt et secundum legem
suam in quantum poterant, instruxerunt . Ecee lii sunt Judaei
nostri, qui quantum ad hoc potius sunt filii Vangionum quam
Judaeorum licet ipsi audire noluerunt et nolunt. (Chronicon
Wormatiense bei Ludewig Reliquiae Manuscriptorum II , 5.)
Nach״ der Eroberung Jerusalems und der Verheerung des gan-
zen (palästinischen) Landes haben unsere Vangionen, in ihre
Wohnsitze zurückkehrend , wie dies Gewohnheit der Krieger ist
und wir es noch heutzutage bei jenen sehen, die aus den Schlach-
ten und Kriegen in Niederdeutschland zurückkehren , die schönen
Mädchen (unter den Juden ) mit sich geführt , um sie zu ihren
Diensten zu verwenden oder auch , nachdem sie doch Heiden
waren und von Adel, wenn auch einige Weiber hatten , sich
ihrer nach Belieben zur Befriedigung ihrer Lüste zu bedienen.
Hiernach aber , weil nach adeliger Sitte die Väter selten (zu
Hause) waren , haben die Mädchen ihre Kinder , sowie sie es
wollten und konnten, erzogen und nach ihrem Gesetze, soweit
sie es vermochten, herangebildet . Siehe, das sind unsere Juden,
welche in dieser Hinsicht eher Nachkommen von Vangoinen
als von Judäern sind, obzwar sie das nicht haben hören wollen
und (auch jetzt ) nicht wollen !a.

Die Vangionen waren zur Zeit der Körner in Worms und
den umliegenden Ortschaften ansässig (vgl. Zeuss die Deut-
sehen u. d. Nachbarstämme S. 219) , die Stadt Worms hiess
nach ihnen auch civitas Vangionum oder Vangionia. Wenn
es mit dieser Nachricht , die in einer frühestens aus dem Ende
des 15. Jahrhunderts stammenden, von einem Mönche verfas-
sten Chronik sich findet, seine Richtigkeit haben sollte, so müsste
man annehmen , dass mindestens die in den südlichen Rhein-
landen eingesessenen Juden halb-germanischer Abkunft seien.
Hoscher (De statu Judaeorum Ed . Mainz 1764 p. 2 Anm. c.)
lässt auf Grund derselben die Annahme zu, dass dieselben Ab-
kömmlinge von römischen Soldaten und judäischen Jungfrauen
seien , Schaab (diplomatische Geschichte der Juden in Mainz
S. 2) führt sie an , ohne in eine Prüfung ihrer Glaubwürdig-
keit näher einzugehen. Auch S. Cassel  weist (Ersch . u. Gruber’s
Eneyclopädie I sect. 38 S. 42) in Kürze auf sie hin• Sollten

3*
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die Juden , die davon״ nichts hören wollten“ auch nichts davon
gewusst haben ? Der Chronist erzählt : ich habe dasselbe dem
Juden Jacob,  einem sehr reichen Manne, der seiner Zeit den
König selbst durch verschiedene Länder und heimatliche Ge-
biete begleitet hat , gesagt , aber dieser ist jetzt , da er wegen
seiner Person zu fürchten hatte , nach Regensburg zurückge.
kehrt , wo er früher gewöhnlich sich aufgehalten hatte (Dixique
ego hoc ipsum Jacobo Judaeo ditissimo viro , qui ad tempus
regem ipsum sectus est per terras et patrias varias ; sed nunc
timens sibi ad Ratisbonam rediit , ubi pridem manere consue-
verat . ib.). Sicherlich hätten die Juden die Behauptung , dass
sie von den Vangionen herstammen , auf das Entschiedenste
bestritten , wenn sie mit Bestimmtheit hätten entgegnen können,
dass dieselbe auf Erfindung beruhe. In der That reicht aber
diese Tradition in eine ziemlich hohe Zeit hinauf und war man
gerade auf jüdischer Seite bemüht , ihr einen anderen Inhalt
zu verleihen.

Es ist bekannt , dass Kimchi in seinem Commentare zu
Richter 20, 14 eine haggadische Tradition  anführt , nach
welcher der Widerspruch , dass dem Stamme Binjamin an die-
ser Stelle eine Anzahl von 26000 und das. v. 35 u. 46 nur von
25000 Männern zugeschrieben wird, darauf zurückzuführen ist,
dass die fehlenden tausend Mann damals in das Land “Romania״
gezogen sind und daselbst sich angesiedelt haben. ובמדרש)

שםוישבולרומניאהלכואלףאוחזכיאמרו ). Dasselbe liest man auch
bei Abarbanel (Com. zu d. ersten Propheten Ed . Frankfurt a.
M. 71b) mit der Variante ובדרש  für .ובמדרש Aus Kimchi’s Com-
mentar hat wol auch Zacuto (Juchasin Ed . Filip. 7 col. b) die
Angabe : היוםועדמבנימןאישאלףלרומניאהלאייםכו̂הבגבעהפילגשובימי

הםהיכןידענולא(״ Zur Zeit , als die Geschichte mit dem Kebs-
weibe in Gibea vorgieng , zogen in die Inseln “Romanien’s״
tausend Binjaminiten und noch heute wissen wir nicht, wo sie
sind“) Ibn Jachja שלשלה)  Ed . Zolkiew 7b) berichtet desgleichen

במדרשזהכלרומניאהלאייוהלכוישראלעםללחוםרצולאמבגימןאישאלף
״( Tausend Mann vom Stamme Binjamin wollten mit den Israe-
liten nicht kämpfen und zogen in die Inseln Romaniens. Alles
dieses findet sich im Midrasch“). In einer Glosse zu dem Raschi-
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Commentare, der mit der im J . 1623 verfassten jüdisch-deutschen
Uebersetzung desselben (הסגיר) edirt wurde, wird hierüber be-
merkt : רומיבמרינהוישבוהלכוהמאהאותןעמוקותמגלהלבעלגילהאליהו

ישגואלאמארצםנדושלאגלעדמתושביאליהו(?1.נקרא)בקר וע״כואשכנז
חיאבגלימ״ע,במקומם(״ Elia [der Prophet ] offenbarte dem Yerfas-

ser des Megalleh Amukot [Natan Spiro] , dass die Hundert
(vgl. Raschi z. v. 35) weggezogen und in der Provinz Rom
und Deutschland sich niedergelassen haben. Ferner heisst Elia
desshalb von״ den Einwohnern Gileads1 ״(  R . 17, 1), weil diese
aus ihrem Lande nicht ausgewandert , sondern in ihrer Stadt
verblieben sind“) . Hier wird zuerst erwähnt , dass die Binja-
miniten auch nach Deutschland gezogen sind. Nach Menachem
Man, dem Verfasser des historischen Werkes Scheerit Israel,
war in Kimchi’s Mittheilung ausdrücklich bemerkt , dass sie
nach Deutschland und zwar nach Worms gezogen sind. Nach-
dem er in dem genannten W erke (Ed .Amst. 10b) die Ansicht Abar-
banels anführt und hinzufügt , dass mit Deutschland ״Romania״
gemeint sei, lässt er nämlich Kimchi sagen : Ich״ habe in einem
Midrasch gefunden , dass die tausend Mann, die mangeln an
Söhnen Benjamins in dem Zählung)חשבון ), die seien gegangen
in das Land אשכנז (Deutschland ) in eine Stadt , die da heisst
Gormesa — dasselbige heisst itzund Wörmesa (Worms) — und
haben sich da besetzt.״

In diesem Sinne spricht sich auch Jacob b. Isak ha־Lewi
in der gereimten Paraphrase der älteren biblischen Geschichte,
die er unter dem Titel יעקבקהלת  herausgab , aus : ( מפרשים)אונזרי

דריגןישראלזיאוויאשלאגיןדרווארןבנימןשטעטןרעןאץזענןזיאדומאכן
גילאפן זענןרייןאןזמעריווקעןאירגנטזיאדזמייןאיךאבר,גיטראפןאזהובן
פילגשפוןמזרמעראדירז,הערןטאןלייכדאלטןפוןאיךהאבזא,דען

ווערןגילאפןהערבגבעה (Ed . Wilmersdorf 1718, 112b). Dieser Aeus-
serung nach war die Sage allgemein verbreitet , dass die Worm-
ser Juden von Binjaminiten herstammen, welche aus Palästina
nach Deutschland gezogen sind.

Als die Quelle für R. Menachem Man, (a. a. O.) und Jechiel
Heilprin (in הדורותסדר ) ist wol die Darstellung Alexander Ett-
hausens ( (ab ביתישראל30 anzusehen , wo zuerst Kimchi nacher-
zählt wird, dass die Binjaminiten sich in Worms niederliessen•
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Er hält dies für die״ Grundwahrheit “ und reiht an diese An-
gäbe noch eine weitere die Ansiedelung der Juden in Worms
betreffende Mittheilung. Nicht״ weit von Worms“, erzählt er,
wohnen״ Edelleute, welche genannt werden Dalberger (d.i.Dahl-
berg), die haben in ihre(n) Chronike(n), als (= dass) einer von
ihre(n) Voreltern ist auch vor Jerusalem gewesen in Zeiten
(des) Kaiser Vespasianus , da das המקדשבית (Heiligtum ) ist
zum zweiten Male חרב (zerstört ) worden, und diese haben auch
gar viel(e) Juden mit sich nach Deutschland gebracht , die
sich darnach hin und wieder besetzt haben. Zum Zeichen haben
gemeldete Edelleut (e) noch etwas חריות (Privilegien ) an de(n)
Juden in Worms zum ewigen Gedächtniss .“

Die allgemein verbreitete von jüdischen Volksschriftstel-
lern mehrfach reproducirte Meinung, dass die angeblich aus
Palästina ausgewanderten Binjaminiten sich in Worms nieder-
gelassen haben , lässt es als gewiss erscheinen, dass für רומניא
in Kimchi’s Commentar a. a. O. auch eine LA. גרמגיא (Germania)
oder Gormetia)גרמייזא = Worms) bestand . S. Cassel, der die Mög-
lichkeit, dass eine solche Variante vorhanden war, nicht erkannte?
hält sich an die erstere und meint, es sei kein״ Zweifel daran,“
dass der von Kimchi angeführte “Midrasch״ mit einer von Bin-
jamin v. Tudela (Ed. Asher I p. 17) erwähnten Sage , nach
welcher die״ Walachen Juden waren“ ( היויהודיםשהםוי״א ) in Zu-
sammenhang stehe (Historische Versuche S* 17). Wird doch
die Walachei bei alten Schriftstellern Romania (Rumänien) ge-
nannt ! Bei näherer Einsicht merkt man aber , dass die tra-
ditionell gewordene Auffassung dieses Midrasch die einzig rieh-
tige ist und zwar enthält derselbe nichts anderes als eine recht
gut gelungene Umdeutung der Sage, welche die Juden in Worms
von den Vangionen abstammen lässt. Ein unumstösslicher Be-
weis dafür, dass dem so ist , liegt in der Lautverwandtschaft,
in der die Stammesnamen Binjamin (auch Vinjomin  aus-
gesprochen) und Vangiones  zu einander stehen. Man achte
ferner darauf , dass ebenso wie die Vangionen in der Ueber-
lieferung der Wormser Chronik, so in dem Buche der Richter
(21 , 19 ff.), die Binjaminiten als Mädchenräuber hingestellt
werden. Offenbar sollte durch den ,“Midrasch״ von dem Kimchi
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Mittheilung macht , jener Tradition der Boden entzogen werden.
Wenn man den deutschen Juden vorhielt , dass sie von den
Vangionen abstammen, die im Heere Vespasians gestanden und
jüdische Mädchen als Beute heimgeführt haben, so konnten sie
darauf erwiedern , dass diese Annahme auf einer durch täu-
sehende Namensähnlichkeit entstandenen Verwechslung beruhe.
Nicht Vangionen  sondern Binj aminiten,  die ja auch sich
israelitische Mädchen geraubt haben, waren es, die nach Worms
kamen und die Stammväter der dortigen Juden wurden. Für
diese Entgegnung bot der Umstand, dass das Buch der Bich-
ter den Leser über den Verbleib von tausend Mann aus dem
Stamme Binjamin im Unklaren lässt , eine vortreffliche exege-
tische Handhabe . Es ist kaum daran zu zweifeln, dass Kimchi,
der bekanntlich auf die Widerlegung der Einwürfe, welche von
christlicher Seite gegen die Lehren und Einrichtungen der jüdi-
sehen Beligion erhoben wurden, ein besonderes Augenmerk rieh-
tete, seinen Midrasch aus einer älteren Schrift, in welcher Dispu-
tationen zwischen Juden und Christen gesammelt waren, kennen
gelernt hat. Ebenso ist es als gewiss anzunehmen, dass in diesem
Midrasch nur von Deutschland und zwar von Worms, nicht aber
von Bumänien, die Bede ist. Es fragt sich nur , ob die auf
einer alten Tradition beruhende Nachricht der Wormser Chro-
nik auch historisch richtig ist. Mit zweifelloser Sicherheit wird
diese Frage auch jetzt nicht zu beantworten sein, wol aber ist
daraus, dass jene Tradition von den Juden nicht abgeläugnet
sondern nur als missverständlich hingestellt wurde, zu schlies-
sen, dass sie selbst nicht von dem Gegentheile überzeugt waren.
Es wäre auch Niemandem in den Sinn gekommen, die fehlen-
den tausend Binjaminiten nach Worms wandern zu lassen, wenn
man es nicht für notwendig befunden hätte , die im Volke le-
bende Sage, dass die Wormser Juden Abkömmlinge der Van-
gionen seien, in zweckmässiger Weise zu umstalten . Diese
Ueberlieferung muss also auch in jüdischen Kreisen sich von
altersher vererbt haben. Es würde, wenn man nicht hier Alles
in das Beich der Fabel verweisen will, sich daraus ergeben, dass
ein Theil der Juden , die zu den Bömerzeiten in Deutschland
sich ansässig gemacht und sich von da aus in andere Gegen-
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den verpflanzt haben, halb-germanischer Abkunft sei. Da aber
die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, dass der Bericht über
die Abstammung der Wormser Juden von den Vangionen nur
eine andere Version der !haggadischen Sage von der Auswan-
derung der Benjaminiten nach Deutschland ist , so wird man
eines endgültigen Urteils in dieser Frage sich so lange hege-
geben müssen, als nicht andere Daten bekannt werden , aus
welchen ein weiterer Aufschluss zu gewinnen ist.

II.

Eine talmndische Nachricht über Josephns.

Die Talmudisten wissen bekanntlich weder etwas von Jo-
sephus noch von seinen Schriften. Auch wäre die Frage , ob
er zu den zeitgenössischen palästinischen Gesezeslehrern in
irgend welchen Beziehungen gestanden hat , als eine müssige
anzusehen, insolange keine Spuren sich zeigten, aus denen auf
solche geschlossen werden könnte. Dass Josephus den Männern,
die zu seiner Zeit die Träger des jüdischen Geisteslebens waren,
nicht ganz unbekannt gewesen ist , darf vorausgesezt werden.
Seine religiöse Anschauung war keine heterodoxe, die ihn seiner
Nation zu entfremden vermocht hätte . Man konnte höchstens
an seiner griechischen Bildung oder an seiner Römerfreund־
lichkeit Anstoss nehmen, aber Derartiges kam damals auch in
den Kreisen der Gesezeslehrer vor, ohne dass Andersdenkende
darüber sich so ausserordentlich empört gezeigt hätten . In der
That liegt auch ein offenkundiges Zeugniss dafür vor, dass Jo-
sephus mit palästinischen Autoritäten in Berührung gekommen
ist, nur ist dasselbe wenig beachtet und auch nicht ganz als
ein solches erkannt worden. Es hat sich nämlich eine Nach-
rieht darüber erhalten , dass die vier Thanaiten , die etwa im
J . 95 die Reise nach Rom unternahmen, daselbst einen ?JGe-
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nossen“ aufsuchten, der als “Philosophus״ bezeichnet wird.
Dieser erkannte es an ihrem anstandvollen Benehmen, dass sie
weise Männer aus Jsrael seien und nahm sie mit grosser Ehr-
erbietung auf. Das Referat darüber , so weit es hier in Be-
tracht zu nehmen ist, lautet : נימית&ולמלכותשהלכוזקניםבד׳מעשה

אלעזרור׳יהושעור׳גמליאל'רהןואלושםחבראחדופוספילוס;להוהיה
 ופוספילוספנישנקבלרצונךגמליאללר׳יהושער׳לואמועקיבאור׳עזריהןב

אמרחברינופילוסופוספגישנקבלרצונךלואמרלשחרית,לאולואמרחברינו
גמליאל'ורישראלחכמיעליכםשלוםלהםאמראצלםשהגיעכיון...•הןלו

בראש (Derech Erez rab. c. 5, Calla Ed. Coronel c. 6. p. 12). Die
vier Gerichtsältesten, die einst nach der Reichshauptstadt (Rom)
zogen, hatten daselbst einen Genossen .“Philosophus״ Jene
waren R. Gamaliel, R. Josua , R. Elasar b. Asarja und R. Akiba.
Da sprach R. J . zu R. G.: Willst Du , dass wir unserem Ge-
nossen, dem “Philosophus״ unsere Aufwartung machen ? und
er antwortete : nein. Des Morgens fragte er ihn dasselbe und
er antwortete : ja . Als er (der (“Philosophus״ zu ihnen her-
ankam, sprach er : Friedensgruss euch Weisen Jsraels und R.
Gamaliel an deren Spitze“. Die Bezeichnung “Genosse״ passt
offenbar nur auf einen Juden und es fragt sich nur , welche
Persönlichkeit man sich unter demselben zu denken hat . Diese

Frage liesze sich zwar vor der Hand mit Leichtigkeit beant-
Worten. In dem Responsum des R. Jedaia Bedaresi über die
Nützlichkeit der Beschäftigung mit der Philosophie (Resp. Sa-
lomo b. Aderet No. 418 Ed. Wien Fol. 57a) wird nämlich ein
Passus aus obigem Referate mit deutlicher Namensangabe an-
geführt . . . , חברינותבלוםארספניונקבלבואו der Philosoph hiess
also Aristobulus.  Wer war aber Aristobul ? Anden  in dem

Römerbriefe 16, 10 genannten Anhänger des Paulus lässt sich
nicht gut denken , zumal , wie Renan (Paulus S. 47 vgl. 374)
gezeigt hat , die in diesem Kapitel genannten Personen nach
Ephesus gehören. Noch weniger kann hier der Vater des Reu-
ben b. אסתרובלי  oder ein älterer Aristobul ;(Menaehot 64b) ge-
meint sein, wie dies Mose Kunitz p העוין) . 12) conjicirte. Wol
aber hat eine Reminiscenz an einen der letzgenannten diese
nicht weiter bezeugte LA. hervorgerufen . Ist dieselbe sonach
an und für sich unannehmbar, so beweist sie doch, dass irgend
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ein Name hier genannt war. Setzt man für das ארסתבולוס ur-
sprüngliche ,פולסופום so überzeugt man sich bald, das eben die-ses Wort den Namen des Genossen darstellt . Darauf weist schon
die Fassung des Satzes הבחנופולסופוספגיונקבלבאו  hin . Würdeפולסופוס hier = qnlöaocpog  sein, so hätte dieser Passus besser lau-ten müssen הפלוסופוםחבירינופניונקבלבואו . Nach der vorliegendenFassung kann פולסופום  nur ein nomen proprium sein. In ana-loger Weise geht in dem Fragesatze חברינולעזריה  p לויש (Je-bamot 16a) der Apposition unserמ Genosse “ der Name desMannes, auf den sie sich bezieht, voran. In ופוסולספ  wird man
nun bald den Namen Flavius Josephus  erkennen . Ursprüng-lieh stand hier wol יוספוספולוס . Darin erblickten aber die Spä-teren, da diese beiden Namen mit einander verbunden wurden,nichts anderes als das bekannte .פלוסופוס Es ist also richtig,dass hier von Josephus die Rede ist, wie Grätz (Mtsschr. 1877S. 355) durch historische Combination vermutete . Er ist nicht
nur gemeint, sondern auch ausdrücklich genannt . Die Corruptel^durch welche Josephus zu dem Ehrentitel eines Philosophen ge-langt ist , ist ziemlich alt. ln den Worten אחרופוספילוסלהןוהיה

שםחבר  hat sie bereits das Richtige verdrängt , diese sind jedochnur Zuthat des Erzählers , da der Satz, in welchem die Namender Thanaiten genannt sind (, בוהןואלו ) ohne Zweifel ursprünglichdem Eingangspassus unmittelbar  זקנים,בדמעשה sich anschloss־Durch den Ausdruck darf פילוסופיס man sich überhaupt nichtirre machen lassen, da er auch sonst ältere Bezeichnungen ver־drängt hat . So ist er z. B. in Gen. rab. c. 61 in dem Passusוחשבופילוסופיםישבו  sicherlich nicht an seinem Orte. Hier kann
nur von Rechnern,  nicht von Philosophen die Rede sein.Zweifelsohne stand hier früher פסיפיסטים (ipriquarai), den Abschrei-bern war aber פילוסופים  geläufiger und so mussten hier die Rechen-meister den Philosophen den Platz räumen, wie ein solcher indem obenangeführten Referate den Namen des Historikers un“kenntlich gemacht hat.
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III.

Eine rätselhafte Notiz im Seder Tanaim we-Amoraim.

Am Ende des aus den Gaonenschulen stammenden -Reihen״

folge der Tanaim und Amoraima betitelten , chronologisch ange-
legten Namensverzeichnisses der Lehrhäupter von Moses bis

zum ״ Ausgange der Saboräerperiode wird theilweise nach einer
talmudischen Quelle (Bab. mez. 86a) je ein Gelehrtenpaar ge-
nannt , durch welches Mischna, Gemara und Saboräertum zum
Abschlüsse gebracht wurden, und den diesbezüglichen Angaben
die Bemerkung hinzugefügt , מעשה,סוף;יונת,ר  mit R. Jonatan
endete die durch bezeichnete מעשה Lehrrichtung . Ueber diese
wie über ihren Vertreter ist nichts Näheres bekannt . Grätz

(Gesch. 5 S. 416) will in "מעשה die von Hai Gaon לבניאימעשים
genannten Zusammenstellungen von praktisch -religiösen Normen
erkennen . Fürst (Gesch. d. Karäerthums IS . 19) schliesst sich
dieser Ansicht an und hält Jonatan für denselben , der in der

nachtalmudischen Zeit als Schulhaupt und Autor masoretischer
Bemerkungen angeführt wird. Gegen diese auf schwankendem
Grunde ruhenden Hypothesen liesze sich Manches einwenden,
doch wollen wir hier von ihnen absehen, nachdem diese in dem

Seder Tanaim noch einmal wiederholte Angabe uns auf einem

anderen Wege ihre Erklärung zu finden scheint. Man wird
wol zugestehen, dass dieselbe nicht gerade auf die nachtalmu-
dische Zeit bezogen werden muss. Macht man demnach eine
der Amoräerperiode angehörende Persönlichkeit ausfindig, auf
welche eine solche Angabe passt , so kann man sie ganz gut
von derselben gelten lassen. Eine solche ist nun vorhanden,
wie in Folgendem gezeigt werden soll.

In mehreren Stellen *des Talmuds wird von einer genea-
logischen Chronik Megillat״ Juchasin “ Nachricht gegeben, die
Stammesregister von Familien und andere daran sich anschlies-
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zende Angaben enthielt . Derselben entnahm Ben -Asai das
wahrscheinlich auf Jesus sich beziehende Vermerk ממזרפלוניאיש

אישמאשת (Jebamot 49a) ferner die Angabe יעקבבן אליעזר,רמשנס
ונקיקב  u. ישעיהאתהרגמנשה (Ib . 49b). Eine ganze Reihe von Notizen

über die Herkunft einzelner hervorragender Männer , die in
jenem Werke sich fanden , macht R׳• Lewi bekannt (j . Taanit
4, 7, Gen. rab. c. 98). Dasselbe Werk ist es nun wol auch,
das in Pesach . 62b יוחסיןספר  genannt und von Raschi als eine
der biblischen Chronik sich anschlieszende Boraita bezeichnet
wird. Wie wir aus einem daselbst angeführten Ausspruche
Rab's erfahren, wurde dieses Buch״ der Stammesregister “, wol
mit Rücksicht auf manche Familien, denen aus demselben ein
Makel nachgewiesen werden konnte , der Oeffentlichkeit ent-
zogen und vielleicht gar vernichtet . Es kam wenigstens selbst
den Weisen nicht mehr zu Gesichte כוחןתששיוחסיןספרשנגנזמיום

עיניהםמאורוכההחכמיםשל . Der letzte Gesezeslehrer, der es kannte
und von dem Andere in demselben unterrichtet zu werden ver-
langten, war nun der palästinische Amora R. Jonatan.  An
ihn wendete sich R. Simlai, der mit Judenchristen controver-
sirte und deshalb ein Interesse daran hatte , den Inhalt jenes
Werkes kennen zu lernen, mit der Bitte , dass er ihm aus dem-
selben Vorträge halte , und R. Jonatan schlug ihm dies ab,
weil er befürchtete, dass von minder Kundigen Manches darin
missverstanden werden könnte, (Pesach. a. a. O.). In den Aus-
gaben findet sich wol hier der Name יוחנן  für ,יונתן allein wie
aus j . Pesachim 5, 3 zu ersehen und wie die handschriftliche
LA . Rabbinovicz) נתן,ר סופרםדקדוקי  VI , 182) darauf hinweist,
ist der Name hier  יזנתן,ר der ursprüngliche . War nun R. Jona-
tan der letzte Kenner dieses Werkes *) so stellt die Notiz im
Seder Tanaim sich blos als eine Umschreibung der Nachricht,

*) Von R. Levi (j. Taanit 1. c ) kann nicht angenommen werden, dass
er seine Angaben direct aus der Quelle geschöpft, hat. Er referirt blos, dass
man einst ein Buch von Geschlechtsverzeichnissenin Jerusalem aufgefunden
habe בירושליסמצאויוחסיןלמגלת  er selbst hat es jedoch nicht gesehen.
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die der Talmud davon giebt, dar. מעשהסוףיונתן'ר״ R. Jonatan
war der letzte der Geschichtskundigen *. Mit ihm hörte näm-
lieh die Kenntniss des יוחסיןספר  auf.

Jacob  Brüll.

IV.

Corruptelea.

In den halachischen Schriftwerken des Mittelalters , welche
fast nie mit der gebührenden Sorgfalt edirt wurden, stösst man
häufig auf Stellen, die in der Gestalt , in der sie vorliegen, un-
verständlich scheinen und erst der corrigirenden Hand bedür-
fen,um von den sinnstörrendeu Copistenfehlern befreit zu werden.
Am meisten Aufmerksamkeit haben noch die dem Texte des ba-
bylonischen Talmuds beigedruckten Commentare gefunden, doch
ist auch an diesen noch Manches auszubessern. Welche Con-
fusion durch die Unkunde der Abschreiber manchmal ange-
richtet wurde , möge hier an zwei eclatanten Beispielen gezeigt
werden.

1. In den Tosafot zu Moed kat . 17a sv. נידוי  wird eine Tal-
mudstelle angeführt , von welcher der Kritiker R. Jesaia Ber-
lin in einer Randglosse bemerkt , dass sie sich nirgendswo finde.
Der betreffende Passus lautet : שנשרותמרידקאכלגבראבההואכדאמר

ס״ג()הדרפרק[ריש]וכןבשבת . Augenscheinlich wird durch das mit
וכן  beginnende Citat auf eine andere Talmudstelle hingewiesen
und zwar soll diese in Erub . 63 sich befinden.

Schlägt man nun daselbst nach, so findet man (63a) wirk-
lieh das Gesuchte , aber noch mehr ! es ist diese Stelle keine
andere, als die früher angeführte , von der nach R. Jes . Berlin
nirgendswo eine Spur vorhanden sein soll, nur ist sie in den
Tosafot so schlecht wiedergegeben, dass man sie nicht als die-
selbe zu erkennen vermag: Offenbar ist (al. קטר)אסרדקאגבראההוא
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בשבתאבציניתאלחמריהליה  derselbe Satz , der in den Tosafot
in der Gestalt וכןכשבתשנשרותמרידקאב׳גבראההוא  erscheint . Aus
( ר)דקאס  ist דקאכל  aus המרי*תמרי־־  geworden und für ( ייחא)'בצג  wurde
וכן  geschrieben . Für שנשרו  soll vielleicht שקשרו  gelesen werden,
das eine Glosse zu דקאסר  bildete . Genug, von einem Talmud-
satze, der nirgenswo vorkömmt, kann hier nicht die Hede sein.

2. In den Tosafot zu Nedarim 67a hat der Fragesatz die
fast ganz unverständliche Fassung האידחנ׳אדוכתידבכלשגאמאי

בארבעחדשותלומרצריךואיןתנן('סדף)הזהב'בפלומרצריךואיןלישנא
במשנהולאבברייתאיהאאםעיוןוצריך . Wie aus der Beantwortung

dieser Frage zu ersehen ist, handelte es sich um den Grund,
aus welchem in Bab. mez. , wo ebenfalls לומרצריךואין  in der
Mischna vorkömmt , nicht in gleicher Weise wie hier darüber
discutirt wird. Nach der Art , wie dieselbe hier vorgetragen
wird, scheint sie jedoch noch Weiteres in sich zu fassen. Ich
glaube, dass die überflüssig scheinenden Worte, בברייתאיהאאםוצ״ע

במשנהולא  als eine Randglosse zu der tosafistischen Bemerkung
anzusehen sind , die nachher dem Texte einverleibt wurde.
Es wurde hier nämlich darauf hingewiesen, dass der aus der
Mischna citirte Passus בארבעחדשותואצ״ל  wol eher aus der Bo-
raita in Bab. mez. 1. c. stamme , worauf auch nach dem hier
vorliegenden Wortlaute desselben zu schliessen ist. Muss nun
zunächst diese Glosse aus dem Texte ausgeschieden werden,
so ist in demselben auszerdem noch eine Correctur vorzunehmen.
Die Frage in den Tosafot kann sich nämlich nur auf die Mischna
beziehen, בארבע  muss daher in בישנים  emendirt werden und zwar
ist dieser Fehler dadurch entstanden, dass letzteres in gekürz-
ter Form בי׳  lautete , das missverständlich für בד׳  angesehen und
durch בארבע  ersetzt wurde.

Gelegentlich möge hier auf Temim Deim No. 184 verwie-
sen sein , wo חרעיהנגידי  als Anfang eines aramäischen Gebet-
stücks und, wie es scheint, in nicht correcter Weise angeführt
wird.

Jacob  Brüll.
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V.

Zwei Bezeichnungen für Fussbekleidung in derj. Gemara.

In j . Jebamot 12, 1 geschieht eines mit Schleifen ver-
sehenen Schuhes Erwähnung , den K. Chija bei dem Chalizaacte
verwendete. Derselbe wird hier durch das Wort שורציפא  be-
zeichnet , während in Jebamot 102a sich dafür das geläufige
findet סנדל . Auch den Babyloniern scheint שורציפא  als Bezeich-
nung einer Schuhart bekannt gewesen zu sein, denn wie durch
Ideenassociation wird in b. Sab. 129b gelegentlich der Erwäh-
nung von ,שרשיפה das daselbst die Bedeutung “Fussschemel״
hat , die Mahnung herbeigezogen ויקחביתוקורותאדםיסמרלעולם

לרגליו מגעלי״םמ  die Balken seines Hauses soll man verkaufen und
sich für seine Füsze Schuhe anschaffen*. Ueber die Etymologie
des Wortes gehen שרציפה die Lexikographen mit Stillschweigen
hinweg. Ich halte dieses Wort für spartea,  eine Schuhart,
die bei Plinius 9, 2 beschrieben wird (vgl. Du Cange gloss.
med. lat . 6, 623). Weniger Wahrscheinlichkeit hätte eine Ab-
leitung von subareus (Pfeudo-Ovid. lib. 3 bei Du Cange s. v.̂ ),
das wie subari eine Schuhart , etwa einen Pantoffel, bezeichnet.
[Zu diesem ist jedoch syr. bei שרבא Ferrarius 681 zu verglei-
chen, vielleicht ist auch in שורציפא zu שורביתא emendiren. Red.]

Schwieriger wird die Erklärung der in j. Sab. 6, 2 (vgl.
b. Sab. 60a) erwähnten Schuhart •הדוסטא Das spätlateinische
hostades,  das eine Schuhart bezeichnen soll (Du Cange s. v.)
ist zu wenig bezeugt , als dass es zur Erklärung von הדוסטא
herangezogen werden könnte. Bei der Annahme, das3 es dem
grieche vnodrifia(wofür auch eine Form vnodriaia  sich nachwei-
sen lässt, entspreche, müsste das Wort eine veränderte Gestalt
(etwa (הפדמא annehmen. Nach dem Unterschiede , der im j.
Talmud statuirt wird, bezeichnet einen הרוסטא Schuh, der am
hinteren Theile mit einem eisernen Sporn versehen ist ; dem-
nach dürfte es am ehestens in הפוטטא  zu emendiren sein, das
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dann — om,G&8 ist und etwa cmG&odfaov,,das von hinten Auf-
gebundene“ bezeichnet. [Die hier gegebenen Erklärungen sind
zutreffender als die notbehilfliche Ableitung rusticus, die Fleischer
(Lewy Neuhebr . Wörterbuch I S. 557 col. 1) vorschlägt . Red.]

Dr . Adolf Brüll.

VL

Die Ausweisung der Juden aus Schlesien im Jahre 1582•

Auf den Bericht bei Sommersberg (Scriptores serum Silesi-
acarum II p. 442), nach welchem durch ein Edikt des Kaisers
Rudolph II . vom 7. April 1582 den Juden in Schlesien aufge־
tragen wurde, längstens bis zum 24. Juni das Land zu verlas-
sen, hat bereits Spiker (Ueber die ehemalige und jetzige Lage
der Juden in Deutschland S. 94) hingewiesen. Derselbe lau-
tet : 1582 Edicta duo a Caesare Viennae a. d. VII Kal. Aprilis
condita atque in Silesiam missa . . . publicantur, quorum uno In-
daei onmes una cum uxoribus suis liberisque ante Diem D.
Johanni sacrum solium vertere atque finibus Silesiae excedere
jubentur poena amissionis bonorum omnium tarn mobilium quam
immobilium non obtemperaturis proposita. Zimmermann (Ge-
schichte und Verfassung der Juden im Herzogthum Schlesien
S. 26) führt noch weiter an, dass ihnen gestattet wurde , ihre
Grundstücke zu veräussern, ihr sämmtliches Vermögen mitzu-
nehmen , die Jahrmärkte zu besuchen und dasselbst gleichen
Handel wie die Christen zu treiben. Wo die aus Schlesien ver־
triebenen Juden sich niederliessen , ist nicht bekannt.

Sie konnten damals kaum darauf hoffen, dass es ihnen ge.
lingen werde, in einem anderen Lande des deutschen Reiches
für die Dauer Wohnsitze zu erlangen, da die sämmtlichen jü-
dischen Bewohner desselben zu jenen Zeiten von dem gleichen
Geschicke bedroht waren. Eben in dem Jahre 1582, in wel-
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ehern die Vertreibung der Juden aus Schlesien decretirt wurde,
stellten Vertreter der deutschen Judenheit an die Bürgerschaft
der Stadt Genf das Ansuchen , dass sie 8000—10000 Juden,
die sich zu allerlei Leistungen erboten, daselbst Aufnahme ge-
währe (Ulrich Sammlung jüdischer Geschichten in der Schweiz
S. 229, 230) ; die״ reformirte Republik wies das Ansuchen zu-
rück “ (Zunz, die synagogale Poesie des Mittelalters S. 338).
Diese Bittschrift scheint von den Juden in Niederösterreich
ausgegangen zu sein, denen in diesen Jahren die Ausweisung
mehrere Male bevorstand (Wolf Gesch. d. Juden in Wien S.
27—30). Währenddem nun in anderen Ländern solche Pläne
nicht zur Ausführung gelangten, wurden die Juden in Schlesien
thatsächlich genötigt, das Land zu verlassen. Nur der jüdischen
Gemeinde in Zilz war es durch Verwendung ihrer Glaubensge-
nossen in Prag nach lange geführten Verhandlungen gelungen,
sich mit 2000 Goldgulden die fernere Duldung ihrer Angehörigen
in dieser Stadt zu erkaufen , wie dies aus folgendem Referate
in Resp. Meir Lublin No. 40 hervorgeht : שעברוהימיםבשכבר

הקיכריותכדתלהשיבאיןאשרוחתוםכתובהקיסרגזירת ויצא,הידבהםהיה
נתקייםוכאשר]יגורשוגרושכולםשלעזיאמדינותבכלהיושביםהיהודיםשכל

לבדםצילץק״קיושביאךוישארוהרבהקהלותונתגרשועליהםהקמיםמחשבת
העני;ודחוכסףברציהאויביםפייסואשרהרבהוהוצאותםהשתדלותםברוב
השתדלותםברובאשרפראגק״קואלופיראשירוחאת'השהעירדעיוםאלמיום
אלפיםשניבסךעליהםהקסיםונתרצוצילץק״קמיושביהנ״להגזירהאתבטלו

.זהובים Wahrscheinlich war es der hochangesehene Mordechai
Meisel, der als Fürsprecher der Juden in Zilz eingetreten war.

Eine Ausnahme mit der Ausführung des kaiserlichen Dec-
retes wurde anfänglich auch in dem Fürstentume Glogau ge-
macht, indem der damalige Landeshauptmann durch kaiserliche
Rescripte vom 15. April und 24 Mai 1582 den Auftrag erhielt;
bis״ auf Weiteres die Juden im Glogau’er Fürstentume unver-
trieben zu belassen und zu schützen“ (Berndt Gesch. d. Juden
in Grossglogau S. 16, 17) , allein im Jahre 1584 mussten sie
dennoch bis auf eine Familie , der eine besondere Vergünsti-
gung zu Theil wurde, die Stadt verlassen, (das.)

Eine formelle Wiederaufnahme von Juden in Schlesien er-
folgte auch später nicht, doch waren sie in der Mitte des 17.

4
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Jahrhunderts bereits in vielen Städten daselbst ansässig. Am
12. Juni 1667 erhielten sie sogar das Privilegium ; in Dyh-
renturth eine jüdische Druckerei anlegen zu dürfen (Zimmer-
mann a. a. O. S. 27); aus der später; als Sabbatai Bassista sich
daselbst ansiedelte (1689), eine grosse Anzahl von Werken her-
vorgieng.

VII.

Paulus Burgeusis und Geronimo de Santa Fe.

Nach der grausigen Verfolgung , die die Juden im Jahre
1391 in Spanien erlitten, musste es mancher von ihnen für ge-
raten halten , dem hergebrachten Glauben , mit dessen Be-
kenntniss allerlei Gefahren verbunden waren, zu entsagen und
sich der Kirche zuzuwenden, die damals einen besonderen Be-
kehrungseifer entfaltete und den zu ihr Uebertretenden günstige
Aussichten gewährte. Dieser Verlockung konnte auch Salmon
Lewi,  der Rabbiner in Burgos gewesen, nicht widerstehen. Er
trat , nachdem er sich früher schon mit der christlichen Theo-
logie bekannt gemacht hatte, zum Christentume über und nahm
in der Taufe den Namen Paulus de Santa Maria  an . Er
begnügte sich jedoch nicht damit, für sich selbst ein treuer Be-
kenner des Christentums zu werden, sondern suchte auch unter
seinen ehemaligen Glaubensgenossen für dasselbe Propaganda
zu machen und namentlich seine Freunde zu sich herüberzu-
ziehen. Bei manchen war ihm dies auch gelungen. Zu den
Männern, welche durch ihn dem Judentume abwendig gemacht
und in die christliche Glaubensgemeinde eingeführt wurden, ge-
hört auch der nachher unter dem Namen Geronimo de Santa
Fö bekannt gewordene Apostat Josua Lorki,  der in der Dis-
putation mit jüdischen Gelehrten, die auf Veranlassung des Pabs-
tes Benedict XIII . in Tortosa stattfand, denselben gegenüber die



51

Ansicht vertrat , dass selbst durch Aussprüche des Talmuds
die bereits erfolgte Ankunft des Messias zu erweisen sei.

Ein Brief, den Josua Lorki noch als Jude an den bereits
zum Christentume übergetretenen Paulus Burgensis gerichtet
(abgedruckt in חכמים דברי41—46 ) und ein Schreiben, mit dem
dieser denselben beantwortet hat, (veröffentlicht von Geiger in
Ozar nechmad II S. 5, 6) sind die einzigen Documente, welche
von den Beziehungen, die zwischen beiden Männern bestanden,
Zeugniss geben. Josua Lorki drückt sein Erstaunen darüber
aus, dass Paulus Burgensis sich zu dem Religionswechsel ent-
schlossen habe , prüft die Motive, die ihn etwa zu diesem
Schritte bewogen haben möchten und führt , nachdem er von
denselben nur das eine als das richtige anerkennt , dass Paulus
Burgensis wirklich zu dem Glauben an die Messianität Jesu ge-
langt sei, acht Beweisgründe gegen dieselbe auf. Schliesslich
verlangt er von ihm Auskunft über die Frage , ob der Bekenner
einer Religion die Wahrheit ihrer Lehren zu prüfen berechtigt
oder gar verpflichtet sei und verbindet damit eine Auseinander-
Setzung der Ansicht , die er sich selbst darüber gebildet hat.
Paulus Burgensis bespricht in seinem Antwortschreiben blos
den letzteren Gegenstand . Durch die Untersuchung der Frage,
meint er, ob Jesu der verheiszene Messias sei , könne keine
Grundwahrheit der mosaischen Lehre erschüttert werden. Zur
Prüfung seiner Religion sei Jedermann verpflichtet , so lange
der Messias noch nicht erschienen ist. Ist aber derselbe be-
reits gehommen, dann sei es die Pflicht aller , sich mit Aus-
Schluss jedes Zweifels seiner Lehre zu unterwerfen. Im Uebrigen
verweist er auf die Ansicht, die Maimuni darüber ausgesprochen
hat und bezeichnet dann die Fälle , in denen der Mangel an
richtigem Glauben verzeihlich ist.

Man hat es für unwahrscheinlich befunden, dass der Ver-
fasser des Briefes an Paulus Burgensis derselbe Josua Lorki
sei, der später als Apostat in so gehässiger Weise gegen die
Juden aufgetreten ist. Grätz (Gesch. 8 S. 425) hält es für
psychologisch״ schwer denkbar “, dass derselbe Mann, der gegen
die Messianität Jesu so viele Beweise aufführte , den Glauben
an dieselbe nachher selbst den Talmudisten aufzudisputiren

4*



52

suchte . Man könnte sogar die Vermutung , dass der Verfasser
des antichristlichen Schreibens mit dem Apostaten nicht iden-
tisch sei, durch zwei positive Zeugnisse unterstützen . Erstens
führt Josef Ihn Schem -Tob in der Vorrede zu dem Commen-
tare , mit dem er die Ephodi ’sche Epistel Alteca Boteca beglei-
tete , dasselbe als Muster der dialektischen Apologetik an , wo-
bei er den Verfasser den weisen״ Lorki “ nennt (( דרךזודרךועל

.(כהשחברמאגרתאלינושהגיעמהלפישעשהבויכיחהלורק׳החכם
Dem Apostaten hätte er kaum ein Ehrenprädicat verliehen.
Zweitens hat Josef Albo in Ikkarim I , 24 den letzten Theil
der Lorki ’schen Epistel mit einigen Auslassungen und Erwei-
terungen fast wörtlich reproducirt , wie dies aus folgender bei-
spielsweise gegebenen Nebeneiuanderstellung erhellt

Albo. Lorki (S. 45, 46.)
תדבעלהיותומצרדתהבעלאם
דתועקרילעלחקורמחוייבאורשאי

נחוגההרשות האם....ואמונתי
אמתיחיותרלושיראההדתלבחורכידו

הסוחרחלקילשנינחחייבווהנהמזולתה
נאמרששםראשונה־עצומותהרחקות
דתועקרולעלחקורמחוייבדתשהבעל

וכין.דחועקרי;יבלהבחין'רשאיאו
שוםיהיהשלאיתחייבאחרתדתעקרי
...באמונתוקייםדתבעל

מצרדתלבעלראויאםאויחוייבהאם
פנותלעולחקורלדרושדתבעלשהוא

אחרתאואמתיתהיאאםואמונתודתו
בכךומורשהמחו״באינואםאוזולתה
הרחקותהדעותאלהמשניהתחייבווהנה
ר״לבכךומורשהמחוייבשהיאנאמראם

רעותעםואמונתודחודעות...להבחין
זהלפייתחייב...אחרת(1דת.)רעת

באמונתוקייםדתבעליהיהשלאהדעת
...כלל

Obzwar Albo sich nicht ausdrücklich auf Lorki beruft.
so würde er doch schwerlich von seiner Schrift Gebrauch ge-
macht haben , wenn der berüchtigte Geronimo de Santa Fd,
dem gegenüber er doch persönlich die Lehren der Juden-
tums vertheidigte , der Verfasser dieses Schreibens gewesen
wäre . Auch aus Nissim ’s Deraschot entlehnte Albo Manches,
ohne ] auf seine Quelle zu verweisen *). Trotzdem so zwei Be-

*)הפסוקלפרשל״גוס׳היראהעניןל״ב'פ'גמאמרעקריס'בסעי
פרושין'זבסוטההמאמרברעדהגילוובתהליםאלאליפחדביבאיוב

דילאשםעניניםכמהועודכרצונךרצונילעשותרצוניובברכותהם
הלשוןאלאשזכרנוהמאמריםביאורבהצטרפותפרקיםב׳כלשתוכן
אהורנפשהסגהיראהעניןהר״ןדרשותי״ב'בםתמצאבאותאותבמעט

(.Ed. Presbnrg 1853 30bבקרתאגרתJ• Brüll in)ע״שוכ׳
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weise sich dafür erbringen lassen, dass der Verfasser das Schrei-
ben an Paulus Burgensis nicht der nachherige Apostat Geronimo
gewesen , sind doch die Gründe, welche für die Identität des
letzteren mit dem ersteren sprechen , überwiegend . Zunächst
ist die handschriftliche Bemerkung באחרונההמירהואונס (Stein-
Schneider Cat. Lugd . p. 354) , die aus einer älteren Zeit stammt,
selbst als ein Zeugniss dafür anzusehen , dass das Schreiben
demselben Josua Lorki angehört, der später Christ geworden.
Ferner weisen in dem Schreiben selbst mehrere Äusserungen
darauf hin, dass der Verfasser zu Paulus Burgensis, auch nach-
dem dieser das Judentum verlassen hatte , die freundschaftlich-
sten Beziehungen unterhielt (S. 45 . . . שתיתיבכוסףמימיךומאז
S. 46 רוקיבלעיעדארפהלאעבודתךלעבודאהבתךבעבותות ). Er sehnt
sich nach einer persönlichen Zusammenkunft mit ihm und will
weniger ihn zurechtweisen als sich vielmehr von ihm belehren
lassen (S. 42 . . ותורניאולמךצלתחתואשכונהאעופהקדםכירחיתנימי

יורעוהשם...ממוליהיושבותהספקות;המוותסירלבביהמייתתשקוטאולי
 חדשים,לדקרובה(עליךהמתחדשוםהאלההשנוייםבאזנינוועלונתפרסמומאזכי

המניעותוהדעותהסברותלאזנימפיךיגיעויעןפא״פעמךלהתראותברעתיעלה
יראתי(לולא...לצאתאותך

Lorki ist es, wie aus diesen Worten zu ersehen ist, ernst-
lieh darum zu thun , die Anschaungen kennen zu lernen , die
Paulus bei seinem Schritte leiteten. Würde dieser ihn zu be-
lehren vermögen , so würde er seinem Beispiele folgen. Die
Gründe , die er gegen die Messianität Jesu in ŝ Treffen führt,
sind für ihn nur .“Zweifel״ Zu der christlichen Theologie mit
der Lehre von Jesu Menschwerdung und Auferstehung und
selbst mit dem Trinitätsdogma könnte er , wie er selbst (S.
45) erklärt , sich schon verstehen. Lorki kämpft mit sich
selbst, ob er zum Christentume übertreten soll. Jüdischen und
christlichen Gelehrten hatte er die Frage , die ihn beunru-
higte, nämlich, ob man das Recht habe, sich einen Glauben
zu erwählen, vorgelegt (S. 45 ושאלתידברתיהאחרוניםהדרושיםומשני

לבביהמייתשישקיטוהנוצריםלחכמיונםתירתינולחכמי ) . Paulus Burgen-
sis ist für ihn die Autorität , deren Entscheidung für ihn mass-
gebend ist חכמימכליותרהתורותשתיבספרוהוספת.גדלתידעתיךוכאשר

עיני(אתנשאתיואליךצמאונישתתה ידעתיזמננו . Nach all’ dem ist wol
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zu glauben , dass der Verf. dieses Schreibens nachher zum
Christentume übergetreten ist. Es liegt durchaus nicht ausser
dem Bereiche der Möglichkeit, dass es Paulus Burgensis ge-
lungen ist , seinen Freund auch über die letzten Zweifel, die
er ihm vorlegte, zu beruhigen, und dass dieser dann die Taufe
angenommen hat.

Es ist nur noch darüber zu entscheiden, ob Geronimo de
Santa F6  mit Josua Ibn Vives , dem Verf. der medicinischen
Schrift המעלותגרם , identisch ist (Oz. Nechmad II , 14 Grätz a.
a. O. S. 420. Steinscheider hebr. Bibi. 15 S- 83 vgl. auch Catal.
des manuscr. hebreux de la bibl. imp. 1143, 2 u. 1144, 3). Der
Vajer des letzteren , Joseph Ibn Vives, war der Lehrer desEsra
Ibn Gatinio (Catal. des m. hebreux cod. 185 vgl. die Mitthei-
lungen Jellineks in Ben Chananja IV S. 88). Von dessen
Schriften ist das in den Jugendjahren verfasste היסודות'ס  edirt
הנשר)  V S. 62—70). Missverständlicher Weise wird in הגשר
das. S. 80 sein Vater zu seinem Sohne gemacht. Josua Ibn
Vives hat nur durch die obengenannte Schrift, die er im J . 1408
verfasste, sich bekannt gemacht. Er hatte den Beinamen Lorki,
den auch sein Vater schon seinem Famliennamen hinzufügte,
und wohnte in Alcaniz , wo auch Geronimo de Santa Fe sich
aufhielt (vgl. Steinschneider a. a. 0 .). Diese Momente weisen
entschieden auf eine Identität beider hin. Dagegen spricht nur
Eines. Paulus Burgensis unterzeichnet nämlich das Antwort-
schreiben an Lorki in folgender Weise (1. לויאחר)אהרלעהכהןאחיךנאם

שניהללויהודורשראשוןשלפסולומשום״ So spricht dein Freund , der
Priester geworden nachdem er früher Levite gewesen (Er spielt
nämlich auf seinen früheren Namen Salmon Levi an) und, da
sein früheres Levitentum unbrauchbar geworden, ein zweites an-
strebt “. Auf diese witzig sein sollende Schlussbemerkung scheint
Profiat Duran in dem Schreiben an Bonet Ibn Giorno (Alteca
Boteca) anzuspielen, indem er ihm ironisch zuruft : תגדלאחילכן

לויה.וכהונהיתבלךהואנםיעשהועשהלךיהיהכמרבכבודוכיבשמחה
Diese Epistel stammt wahrscheinlich aus dem Jahre 1396. Wenn
Josua Lorki bald nach dem Briefwechsel zum Christentume
übergetreten ist , so kann er nicht der Verf. des im J . 1408
geschriebenen המעלותגרם  sein.
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Dieser Punkt muss demnach zweifelhaft gelassen werden,
währenddem fast mit Sicherheit angenommen werden kann, dass
der Verfasser des Briefes an Paulus Burgensis mit Geronimo
identisch ist.

VIII.

Der nrsprflngliche Text in 2. Samuel 17, 3.

In 2. Sam. 17, 3 kann weder der uns vorliegende Text
richtig sein, noch der, nach welchen die LXX übersetzen , oder
die Vulgata oder Jonathan , doch lässt sich vielleicht durch
Vergleichung derselben auf den richtigen ursprünglichen Text
kommen. Achitofel sagt daselbst zu Absalon : ich״ will noch
diese Nacht mit 12,000 Mann deinen Vater verfolgen4*(v. י(1
ihn erreichen und angreifen, wenn er ermattet und schlaff ist,
ich werde ihn überraschen , so dass alles Volk, das bei ihm ist,
flieht, und werde den König allein (wenn er allein und verlas-
sen ist) schlagen (v. 2). So werde ich dann das ganze Volk
dir zuwenden4*. Nun folgt כל־־העםמבקשאתהאשרהאישהכלוכשוב

שלוםיהיה , welches keinen richtigen Zusammenhang gibt. Die
LXX übersetzen : wg imgQäyei vvpcpr[ ngogt ov,  ävÖQa ävrrjg. nXi(v
'ipviriv avdQog svog ov r̂izsig — . . . Hieronymus übersetzt : quomodo
unus homo reverti solet, unum enim virum tu quaeris. Jona-
than übersetzt : בעידאתגבראדיתקטלבתרמלוןיחוסן — Vergleichen
wir die verschiedenen Fassungen , so erweist sich אתהאשרהאיש
מבקש  allen anderen Fassungen zu Grunde liegend. Diese Worte
dürfen wir daher als zweifellos annehmen ; die LXX fanden
unsere jetzige hebräische Fassung וגו׳האישהכלכשוב  vor sich,
und änderten, um einen Sinn hervorzubringen אישהאלכלהכשוב
ich״ werde das ganze Volk dir zuwenden, wie die neuver-
mählte Frau zu ihrem Gatten zurüchkehrt 44, behielten aber das
, וגוהאיש  dennoch bei. Das ist offenbar nur Zurechtlegung . Hie-
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ronymus setzt ebenfalls unsere hebräische Fassung voraus, legt
sie sich aber in anderer Weise zurecht ; er macht aus הכלכשוב
האיש  quomodo reverti solet unus homo אחדאישכשוב , übersetzt
wie LXX dann אחדאיש  nochmals , unum enim virum quaeris
( Xr}vדז xpvyrv dvdgog tvog . .)

Die Worte מבקש'א'אהאיש  scheinen darnach sicher zu sein.
Der Sinn ist offenbar : Ich״ werde das ganze Volk Dir zuwen-
den, wenn ich geschlagen habe den Mann, den du suchst, und
alles Volk wird ruhig sein“. Der״ Mann, den du suchst“, ist
eine gesuchte Umschreibung, ganz natürlich von dem Anhänger
eines Mannes, der sich gegen seinen Vater empört ; Achitofel
will das Wort zu Absalon nicht aussprechen : wenn ich deinen
Vater erschlagen  habe ; die natürliche Scheu verbietet ihm
das Wort . Er umschreibt es euphemistisch, wenn ich erschlagen
den Mann , den du suchst.  Wir haben dem 2• Verse
uns an das Wort לבההמלךאתוהכיתי  zu halten , und unser Vers
ist hergestellt מבקשאתהאשרהאישאתבהכתי״ wenn ich geschlagen
(oder : erschlagen : vgl. האמרימילךסחןאתהכתואהרי  er will ja,
wenn alle seine Umgebung geflohen, ihn allein erschlagen)
den Mann, welchen du suchst (zu tödten), wird das ganze Volk
in Frieden sein. Kein anderer Sinn kann in dem Worte liegen
der״ Mann, den du suchst sc. zu tödten , (wie LXX in 1pv%r1v
hog dvÖQog cv r̂peig  und Hieronymus unum enim virum tu quae ־
ris zeigen).

Jonathan übersetzt dann auch בעידאתגבראדיחקטלבתד . Auch
aus Joseph . Antiq. VII , 9, 6 geht hervor, dass er so gelesen.
Er lässt nämlich dort den Achitofel sagen : Absalon solle ihm
10,000 M. geben , so wolle er den David allein tödten והכיתי)

לבדוהמלךאת ), das Volk aber , das bei ihm wäre) am Leben
lassen ( שלוםיהיההעםוכל ). Denn dann würde das Königreich
des Abs. Bestand haben , wenn David nicht mehr am Leben
wäre מבקשאתהאשרהאישבהכתי . Die Stelle in unserem V. lautete
demnach : ' וכומבקשאתהאשרהאישאחבהכתיאליךהעםכלואשיכת .
[Wenn irgendwo ist hier , wo ausser anderen Uebersetzungen
auch das Targum auf eine von dem masoretischen Texte ab-
weichende LA. zurück weist, eine Emendation geboten. Dass
הכוח  für הכל  zu lesen sei , ist gewiss, bedenklich ist es jedoch,
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כשוב  aus dem Texte auszuseheiden . Nach 1 Sam. 17, 57 ; 18,
6; 2 Sam. 1, 1 ; 8, 13 (vgl . auch Gen. 14, 17) darf wol ange-
nommen werden, dass מהכותכשורי  der ursprüngliche Wortlaut
dieser Stelle war. Red.] Dr . Fürst.

IX.

Einige Stellen in Bileams Segen nach der Uebersetzang der siebzig
Dolmetscher.

Im 4. B >M. 23, 10 übersetzen die LXX den Vers : מגהמי
ישראלרבעאתומספריעקבעפר  also : wer״ zählt den Samen Jakobs

und wer berechnet die Haufen Israels “. Diese Uebersetzung
entspricht der Erklärung der Stelle in Tanna debe Elia , [I c.
21 Red .] (angeführt in Jalkut z. St .), welcher עצר  gleich עפר
übersetzt = Junges , Jüngling : wie״ viele Jünglinge sind in
Israel , die versiegelt in ihrer Keuschheit bleiben ?“ Ebenso
übersetzt Targ . Jerusch . II יעקבדביתעולמיהון . Der zweite Theil
des Verses wird von den LXX übersetzt , als wenn stünde:

ישראלרבעאתיספרלמי , wo dann רבע  im Sinne von ״ befruchten“
gefasst wird, entsprechend Nidda 31 מנהמידכתיבמאיאבהור׳דרש

ישראלשלרביעיותיהןוסופריושבשהב״המלמד'ובומספריספרומייעקבעפר .
Auch R. Abbahu muss die Lesung יספרומי  voraussetzen , wie aus
dieser Stelle hervorgeht.

Vers 21 daselbst widerstrebte es den Uebersetzern , zu sagen,
Gott sehe nicht das Unrecht in Jakob u. s. w., das könnte zur
Meinung führen , als ob Gott nicht allwissend wäre : sie über-
setzten daher: Es״ wird keine Mühsal sein in Jakob , kein Lei-
den gesehen werden in Israel “. Onkolos und T . Jerusch , wollen
solche Missdeutung auch vermeiden , und übersetzen : ich״
(Bileam) sehe keinen Götzendiener , und keinen Lügendienst in
Israel “. Midrasch Rabbott und Jalkut erklären es : er achtete nicht
auf ihre Sünden, nur auf die Tugenden derselben ; denn sobald
sie Busse gethan, verzeiht er ihnen. Aehnlich wie die Targume
übersetzt auch Hieronymus : non est idolum in Jacob , nec vi-



58

detur simulacrum in Israel *. Ein gleicher Grund waltet bei
der Uebersetzung von 23, 19 das. ob. Das unbefangene Wort
Gott״ ist kein Mensch , dass er lügen sollte etc.*, beleidigte
später durch den Umstand , als ob auch nur eine Möglich-
keit  des Lügens bei Gott zugestanden scheinen könnte ; daher
Onkelos und Jeruschalmi I und II den Satz so umschreiben:
Nicht״ wie"der Menschen Reden ist das Wort Gottes ; Men-
sehen reden und lügen , und nicht wie der Sterblichen Thun ist
sein Thun ; denn sie beschliessen zu thun und besinnen sich
wieder anders*. Die Uebersetzung der LXX zu d. St . wird
bei Philo, Leben Moses citirt : ov%(hg av&Qconog dia'ipev&rjvcu divarcu,
ovdwg wog äv&oumov (astmosT, Gott kann  gar nicht lügen , wie
das ein Mensch thut, und bereut nicht wie ein Menschensohn.
Bei dem Worte lügen״ *, welches zu hart schien, auch nur ne-
gativ von Gott auszusagen , die Möglichkeit aber dazu schein-
bar offen zu lassen , fügte man hinzu : er״ kann gar nicht lügen;
der Begriff bereuen״ * verletzte nicht so das Gefühl, daher man
hier das Hilfszeitwort “kann״ nicht für nöthig erachtete.

Später befriedigte auch dies nicht von Gott , erst erwähnen
zu müssen , er könne nicht lügen , man ersetzte diese Ueber-
Setzung (die vielleicht ursprünglich 'ipsv&rjvcu lautete ) mit diagTrîrj-
vcu, und übersetzte nicht״ wie ein Mensch ist Gott , um zu täu-
sehen, nicht wie ein Menschensohn , um zu drohen :* Schon diaxpsv-
ftrivcu  hat auch die Bedeutung täuschen ; man wollte aber die
andere ihm anhaftende Bedeutung : lügen״ * gar nicht aufkommen
lassen und ersetzte das Wort . Auch das Wort , dass Gott
nicht bereue , verletzte durch die scheinbar zugegebene Mög-
lichkeit  des Bereuens bei Gott , und man ersetzte es durch
*drohen״ Gott ist nicht ein Menschensohn , dass er blos drohe*.

Man suchte, wie bereits Frankel und Geiger gezeigt , alle
sinnlichen und anthropopathischen Ausdrücke von Gott fernzu-
halten und vorzugsweise in den Uebersetzungen , um beim Volke
den reinen Begriff des rein geistigen Gottes nicht durch Miss-
Verständnisse trüben zu lassen . Aus Allem dem ergibt sich,
wie die Religion zu jenen Zeiten schon geistiges Eigenthum
der Juden geworden und von ihnen innerlich verarbeitet wor-
den ist . Dr . Fürst



Recensionen.

1* המשנהמבוא  Einleitung in die Mischna. Theil . Pressburg 1875.

2. ומרשיודורדור  Zur Geschichte der jüdischen Tradition II.
Theil . Wien 1876.

Wir haben es hier mit zwei Werken zu thun , die , wie dies schon
aus den Inhaltsangaben , die wir auf ihren Titelblättern lesen (s. Jahrb . 3
S. 200), ersichtlich ist, fast denselben Geschichtsstoff behandeln und daher
viel Verwandtes mit einander haben. Hr . Weiss liefert den zweiten Theil

seiner ״ Geschichte der Tradition “, der über die Periode von dem Unter-
gange des Judäerreiches bis zum Abschlüsse der Mischna sich verbreitet,
Hr. J . Brüll den ersten Theil einer Einleitung״ in die Mischna“ in welchem,
ehe noch dieser dem Talmud zu Grunde liegende Lehrcodex selbst in Be-
tracht genommen wird , Lebenslauf und Geistesrichtung eines jeden der
Männer , deren Aussprüche in demselben aufbewahrt sind , zur Darstellung
gelangen.

Dem verschiedenartigen Charakter dieser beiden Werke entspricht
auch die ungleiche Anlage und Beschaffenheit derselben . Nr. 1 enthält eine
chronologisch geordnete Beihe von Biographien , in denen das gesammte
Detail, aus dem sich Momente hiefür gewinnen lassen, verarbeitet ist, Nr. 2
eine planmässig angelegte in sich zusammenhängende Geschichte des Juden-
thums in der Thanaiten -Periode , so dass der Entwicklungsgang, den es in
derselben durchgemacht hat , ganz und klar hervortritt . Hr . Weiss , der ge-
mäss der Aufgabe die er sich gestellt , den Factoren , die auf die Gestal-
tung- der Tradition eingewirkt haben mochten, ein besonderes Augenmerk
zuwendete, hat es in der That verstanden , die geistigen Strömungen, die
ihre Spuren in ihr zurückgelassen haben , an’s Licht zu bringen , in den
einzelnen Thatsachen und Vorgängen, die hier oft ohne jede Beziehung zu
einander zu stehen scheinen , einen inneren Zusammenhang nachzuweisen
und die verschiedenartigen Wahrnehmungen , die sich ihm aus einer gründ.
liehen Durchforschung des riesigen Quellenmaterials ergaben , in eine das
Ganze beherrschende Anschauung zusammenzufassen, in deren Lichte jedes
einzelne Moment, das hier in Betracht zu nehmen war , am rechten Platze
erscheint und die Wirrniss schwindet , der man hier bei einem Einblike
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in die Quellen zu begegnen gewohnt ist. Es war wahrlich schon nichts
Leichtes , dieses weitschichtige, vielfach zerstreute und wiederum mannigfach
durcheinander geschobene Material , das hier durchwegs gesichtet und ver-
wertet werden musste, so zu ordnen und zu vertheilen , dass aus demselben
die einzelnen Züge , die zu einem Geschichtsbilde gehören , kenntlich her-
vortreten und zu einem solchen sich zusammensetzen lassen. Dieselben
erkannt , aus ihnen ein Gesammtgemälde dieser Periode construirt und diesem
durch klare und elegante Darstellung einen lebensvollen Ausdruck verliehen
zu haben, darin liegt der Hauptvorzug der Weiss’schen Arbeit, ’ der sie zu
einer Leistung ersten Ranges erhebt.

Mit nicht geringerem Scharfsinne ist es dem Verfasser der Einl . in
die Mischua gelungen , aus den zahlreichen Angaben über das Leben und
die Lehrthätigkeit der Thanaiten eine Charakteristik derselben herzustellen,
in farblosen und seltsam verunstalteten Notizen tiefere Andeutungen zu
entdecken und über Manches , das bisher fraglich und zweifelhaft schien,
sicheren Aufschluss zu ermitteln . Zwar ist seine Anschauung von der
Tradition die althergebrachte , die auf haggadischen Aussprüche des Talmuds
basirt , dennoch aber verkennt er die Eigenart nicht, die an den einzelnen
Trägern der Heberlieferung sowol in ihrer Lehrart als auch in ihrer Wirk-
samkeit sich kundgiebt und entfaltet bei der Nachweisung derselben eine
talmudische Gelehrsamkeit , die kaum eine Naehlese übrig lässt.

Dass auch Hr. Weiss das fast unübersehbare Quellenmaterial völlig
beherrscht , braucht nach dem bereits Gesagten nicht erst bemerkt zu werden.

In dem Gebrauche desselben unterscheidet er sich von Hrn . Brüll
durch die von aller Vorgefasstheit freie Betrachtungsweise, mit der er hierbei
zu Werke geht. Er scheut es nicht , an den gefeierten Autoritäten der
Mischna Kritik zu üben, talmudische Angabeu da , wo sie ihm nicht als
genug glaubhaft sich erweisen, in Zweifel zu ziehen und in der Beurteilung
der Personen und Verhältnisse seiner eigenen auf umsichtige Quellen-
forschung beruhenden Meinung zu folgen. Es kann nicht geleugnet werden,
dass eben manche blos vormutungsweise aus gesprochene Behauptungen noch
weiterer Prüfung Vorbehalten werden müssen , ehe sie ais gesichert anzu-
nehmen sind, aber im Allgemeinen wird in diesem Werke über die Geschichte
der Thanaitenperiode und die Literatur , die derselben entstammt, so reiche
und lichtvolle Aufklärung geboten , dass mann dadurch erst die rechte
Kenntniss derselben und einen tieferen Finblick in das innere Getriebe der
geistigen Bewegungen, die sie in sich fassf, gewinnt.

Wir müssen es uns versagen, auf den Inhalt der beiden vorliegenden
Werke näher einzugehen , da man hier gar vielen neuen Ansichten und
Auffassungen begegnet, deren jede eine ausführlichere Besprechung erheiseht,
als sie an diesem Orte gegeben werden kann. Auch könnte eine auszüglice
Darstellung derselben nicht Alles zusammenfassen, was besonders hervor-
gehoben zu werden verdiente . Nur in aller Kürze wollen wir hier zunächst
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den Inhalt des Weiss’schen Werkes skizziren und dabei auch einzelnen
Bemerkungen Raum geben, die zu demselben gehören.

Das 1. Cap. (S. 1—11) enthält eine Darstellung der Parteirichtungen,
welche nach dem Untergange des zweiten jüdischen Staates sich heraus-
gebildet hatten. Akiba erscheint als das Haupt derjenigen, die die Wieder-
herstellungder alten nationalen Herrlichkeit als das Hauptziel ihres Strebens
betrachteten, währendemJochanan b. Sakkai in der geistigen Wiedergeburt
des Volkes dessen Heil erblickte und daher mit den veränderten Verhält-
nissen sich befrenndete. In dieser Zeit gewann auch das Christentum
zahlreiche Anhänger innerhalb der Judenheit. Dasselbe entfernte sich aber
immer mehr von seinem Ursprünge. Paulus sezte den Glauben an die Sielle
des Gesezes, weshalb in verschiedenen talmudischen Aussprüchen die Un-
Veränderlichkeitder alten Lehre betont wird. Der Verfasser rechnet zu

diesen auch das bekannte מעתהדברלחדשרשאינביאשאיןהמצותאלה
das kaum zu denselben gehören dürfre, da hier dem Propheten nur die
Befugniss, neue Einrichtungen zu treffen, nicht aber das Recht, alte Satzun-
gen aufzuheben, entzogen wird. Nur in diesem Sinne, dem der Ausdruck

דברלחדש  entspricht, bedienen sich die Amoräer desselben (vgl. zu Sab-
I04a u. Parallelst, j. Meg. I. 5). Auch ist nicht mit W. anzunehmen, dass
man denselben ausnahmsweisewie einen Schriftvers citirte. Offenbar bezieht
sich in den Stellen, in denen dies geschieht, das Wort והכתיב nur auĵ ên
Passus an המצותלאלה  den jener Ausspruch sich anlehnt. So wird z. B.
der an Lev. 26, 37 anknüpfendeSatz, dass alle Israeliten in einem solida-
rischen Verhältnisse zu einander stehen , אומראינובאחיואישובשלו

מהזהערביםישראלשכלמלמדאהיובעוןאישאלאבאחיואיש
(Sifra Beehukotai Ed. Weiss 112a) im b. Talmud an ?wei Stellen (Synh. 27b,
Schebnot 39a) anderartigenAnssprüchen entgegengehalten und dabei eben-
falls die Anführungsformelוהכתיב  gebraucht, die sich natürlich nur auf
die jenen Satz begründende Schriftstelle bezieht.

In C. 2, 3 u. 4 (S. 11- 36) werden Spuren persischer, hellenischer
lind römischer Einflüsse in der Entwicklung des nachexilischen Judentums
nachgewiesen. Bezüglich ersterer besitzen wir ein ausdrückliches Zeugniss
des Talmuds, der die Namen der Engel und Monate aus Babylonien stammen
lässt.*) Der Verfasser weist nach, dass auch Rechtsbegriffe, rituelle Bräuche

*) Schorr (Hechaluz 9, S. 210) will in der Pesikta (Ed. Buber 107b)
eine authendische Nachricht darüber entdeckt haben, dass die aus Ez. c. 1
sich herleitende Geheimlehre üher den göttlichen Thronwagen babyloni-
sbhen Ursprungs sei. Zu dem Schriftworte האלהיםרכב״ Wagen Gottes"
(Ps. 68, 18) wird nämlich daselbst bemerkt מבבלשעלה"מכת In dem
unverständlichen מכת soll griech. liegen und somit hier gesagt sein;
das״ ist der Wagen, dessen Kenntniss aus Babylonien uns zukam“. Nun
bildet aber, wie aus Pes. rab. c. 21 (Ed. Breslau 40b) zu ersehen ist, dieser
Passus nur die Einleitung zu dem ihm folgenden Ausspruche. Für מכת



und Volkssitten, die einen religiösen Charakter angenommen haben, ausser-
jüdischen Kreisen entlehnt sind. Dieser Gegenstand konnte hier freilich
nicht in erschöpfender Ausführlichkeit behandelt werden, da die Untersuchun-
gen nach dieser Richtung hin überhaupt noch nicht so weit gediehen sind,
dass man auf umfassende und gesicherte Resultate hinweisen könnte . Es
wäre bei solchen auch ein besonderes Augenmerk auch auf die Moralsprüche
der Gesezeslehrer zu richten , die mit Aeusserungen , welche im Namen
anderer Männer in dem römisch-griechischen Schrifttume mitgetheilt werden,
wörtlich übereinstimmen . Wenn z. B. Akabia b. Mahalalel die durch das
Angebot einer hohen Würde unterstützte Aufforderung zum Widerrufe der
von ihm ausgesprochenen Lehren mit den Worten : Besser״ , ich werde alle
Tage meines Lebens ein Thor genannt , als dass ich auch nur eine Stunde
lang ein Sünder vor Gott sei“, zurückweist (Edujot 5,6 ), so wird man in
dieser Rede bald eine andere Version der Philipp dem Macedonier zu-
geschriebenen Aeusserung , er wolle lieber lange Zeit ein ehrlicher Mann
heissen‘, als kurze Zeit ein Despot (Plutarch , Denksprüche von Königen
übers , v. Bähr S. 515) erkennen . Dass selbst bei der Schriftauslegung von
fremdem Gedankenstoffe Gebrauch gemacht wurde , geht , aus folgendem
Beispiele klar hervor . R. Jose weist aus der Bibel nach , dass nicht der
Ort den Mann , sondern der Mann den Ort ehre (Taanit 21b). Dieselbe
Sentenz hat aber der spartanische König Agesilaus ganz in denselben Worten
ausgesprochen (Plutarch lakonische Denksprüche übers , v. Bähr S. 624).
Es Hessen sich noch mehrere derartige Parallelen hier anführen, bei denen
das Zusammentreffen nicht blosser Zufall sein kann , allein die beispiels-
weise angeführten zeigen deutlich , dass die Mischnalehrer manche aus
anderen Kreisen stammende Anschauung in sich aufgenommen und auf
heimischen Boden verpflanzt haben. —

/

In c. 5 (S. 36—42) wird die Wirksamkeit des R. Jochanan b. Sakkai
und im Anschlüsse daran die Methode der Schriftauslegung , die in dieser
Zeit vorherrschend war, dargestelJt (c. 6, 42 - 53), worauf in c. 7 Charakter

מבבלשעלה  lesen wir daselbst : בחבמצאומבבלבידם שעלהבמסורת
,וכ]מלאכישנאןדאלפיריבבןחרתין , Der Text in Pesikta d. R. Cahanaist

offenbar verstümmelt. Im Midrasch zu Ps . 68 (Ed . Jellinek in Bet ha-Midr.
5 S. 73) erscheint dieser Satz in folgender Fassung : שעלהכתמשו□

וב'שניםארבעיםאמרומבבל  vgl . auch Tana debö Elia I, c. 22. Sicherlich ist
מכת  aus מסורת  oder aus מסבתא  corrumpirt (vgl. בידםעלתהמסבתא

בהושנוהגולהמן  Midr . z. h. L. 1, 12). Es muss hier noch bemerkt wer-
den, dass der Ausspruch das R. Asaria שלמהרמלכאהן (Pes . rab . 1. c.)
von dem mit שעלהבמסורת  anhebenden Satze zu trennen ist . Derselbe
stellt der vorgegangenen Deutung להחריבוהעולם עלשנוניםירדו  die
Meinung entgegen, dass hier nur von Friedensengeln die Rede sei. Dem-
nach muss der Text wol ursprünglich gelautet haben . שלמאיכאלמדהן .
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und Zweck der verschiedenen neuen Anordnungen , die in der Thanaiten-
periode zu Stande kamen, besprochen werden (S. 58—71). S. 40 A. 1, wo
von den Einrichtungen des R. Jochanan b. Sakkai die Rede ist , wird die
Frage naeh dem Ursprünge der bereits von diesem Gesezeslehrer aufge-
hobenen Bestimmung , dass der Proselyte in״ dieser Zeit“ als Ersatz für
das darzubringende Opfer den vierten Theil eines Schekel heiligen Zwecken
zuzuwenden habe, (R. hasch . 31b), offen gelassen. Der Verfasser hat hier
eine an zwei Orten angeführte Baraita übersehen , die hierüber eini-
gen Aufschluss giebt. In der Tosefta (Schekalim c. 3) lesen wir nämlich
Folgendes : להביא!וצריךהביתבפניאלאנוהגאינונרשלקינו

התקלה•מפניעכשיולהביאצריךאינואומרשמעון ר׳)*[רובע]מעכשיו
Etwas kürzer aber im Wesentlichen identisch ist der Wortlaut dieser
Halacha in Tractat Gerim (Ed. Naumburg 2, 5) **) להפרישצריךשנתגיירגר

צריךאינואומרשמעון'רלקנורביעית • Man ersieht aus derselben, dass
man erst zur Zeit des R. Simon b. Elasar daran dachte , dem Proselyten
als Ersatz für das Opfer eine Geldabgabe aufzuerlegen . Vielleiecht be-
gründete er auch den Widerspruch , den er dagegen erhob mit dem Hinweise
auf die Zeit R. Jochanan b. Sakkai 's in der die Einführung dieses Gesetzes
geplant wurde , aber dadurch , dass derselbe dem nicht beistimmte, unter-
blieb. — In der Erklärung der vielbesprochenen Erörterungen in Edujot
1, 4 - 6 können wir dem Verfasser (S. 64) nicht durchwegs beistimmen.
Unzweifelhaft ist es allerdings , dass sie eine an 1, 3 sich anschliessende
Erläuterung bilden und zwar war hier , wo die älteste Mischna, die in der
Lehrversammlung in Jamnia formulirt wurde, vorlag, die rechte Gelegenheit
dazu vorhanden , die Lehrart , die in diesem Werke hervortritt , überhaupt
klar zu machen.***) Höchst wahrscheinlich ist es auch, dass in der Tosefta
diese Erläuterung noch in einer mehr authentischen Fassung aufbewahrt

*) Dieses Wort muss hier nothwendiger Weise eingeschaltet werden.
**) Die Worte רא״א  vor גר  scheinen nicht zu dieser Halacha zu ge-

hören und fehlt nach denselben wol der Ausspruch מעכבהקרבןאף (vgl.
den Text in Ed . Kirchheim S. 40), aus welchem wol die Worte ראב״יחיהכך
אומר  auszuscheiden sind.

***) Wie aus Tosefta Edujot 1 zu ersehen, erhielten Ed . No. 2 und 3 in
Jamnia die Fassung , in der sie uns Vorlagen. Die erste Mischna, die auch
den Anfang des Tractates Nidda bildet , scheint ursprünglich hier keinen
Platz gehabt zu haben. Sie wurde gewiss erst später auch hier eingetra-
gen, als R. Huna darauf hinwies, dass drei  halachische Meinungsdifferen-
zen zwischen Hillel und Schammai bekannt seien (Sab. 15a). Die Berner-
kung ושמאיחללנחלקו מקומות,בג  wäre ganz überflüssig, wenn diese
Differenzen bereits im Tractate Edujot zusammengestellt gewesen wären.
Sicherlich begann Edujot c. 1 mit No. 2, wie ja auch in der Tosefta nur
die in 2 und 8 bezeicbneten Differenzen erwähnt werden. R. Huna machte
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ist and in der Mischna bereits überarbeitet erscheint . Ein jüngeres Glossem
erkennt man schon in der Bemerkung ךדןבלשוןלומראדםשחייביאלא
(N0. 3), durch welche der Ausdruck היןמלא (vgl . zu אריהמלחמה
z. St. J . Brüll Einl . S. 264) seine Rechtfertigung finden soll. Eür אלא , das
in Sab. 1. c. fehlt, ist vielleicht zu lesen, indem nach Art des Midrash
das Wort angeführt wurde, zu dem die Bemerkung gehört* *). In den fol-
genden Erläuterungen wurden ursprünglich drei Fragen , welche sich aus
der Betrachtung dieser Mischna ergaben, beantwortet und zwar : 1.) warum
da, wo eine als zuverlässig befundene Tradition  vorlag , überhaupt
Meinungen angeführt werden, die derselben gegenüber keine Geltung haben
konnten ? 2.) warum da, wo wie in dem vorliegenden Falle eine Majoritäs-
meinung verliegt , noch die Ansichten Einzelner erwähnt werden ? **) und
3.) warum diese nicht für sich selbst, sondern zugleich mit ersteren in der
Mischna mitgetheilt sein , so dass man sogleich ihre Ungiltigkeit erkennt?
In der Tosefta sind wol die beiden letzten Fragen in eine verschmolzen,
wodurch auch die besondere Beziehung der Beantwortungen , die dieselben

aber auch auf Nid. I, 1 aufmerksam. Diese Mischna nimmt in seiner Zu-
sammenStellung, eben weil sie von ihn! nachgetragen wurde, den lezten Piatz
ein. In Edujot erhielt sie jedoch die erste Stelle, weil an No 3 sich be-
reits 4—6 anschloss und daher die frühere Ordnung nieht mehr geändert
werden konnte . —

*) Auch in dem Passus וב׳שבאועדאלא  scheint אלא  überflüssig zu
sein. Nach dem Texte der Tosefta müsste hier gelesen werden שלשהאלא

גרדייםשנישבאועדלוגין . Diese Emendation erscheint auch durch die
Fassung der Halacha’s in No. 1 und 2 geboten. Wie hätten auch die Weisen
die Ansichten Hillel’s und Schammai’s negiren können, wenn sie denselben
gegenüber nicht eine andere Meinung aufzustellen vermocht hätten ? Die
beiden Männer, die im Besitze einer mit lezterer übereinstimmenden Tra-
ditio sich befanden, haben dieselbe im Lehrhause mitgetheilt, währendem
Hillel und Schammai mit den Weisen über diese Halacha verhandelten.
Unter העולםאבות (No . 4) sind also hier Hillel und Schammai zu ver-
stehen und auch dadurch erwiesen , dass No. 4 unmittelbar an No. 3 sich
anschliesst . Die Ansicht Rappaports ( חמר כרם4  S . 181—183), dass die
Mischna’s Ed . 1, 4—7 versezt sind und ursprünglich den Schluss des ersten
Abschnittes bildeten, gegen die übrigens auch der Wortlaut der Tosefta
spricht , ist daher entschieden unannehmbar . Merkwürdig ist es, dass ihm
(wie anderen Forschern , die sich mit der Erklärung der in Rede stehen-
den Mischna’s beschäftigten) das Citat in Midr. Ps. c. 17 entgangen ist,
indem die La. לבטלהב״הודבריב״שדברימזכיריןלמה  sehr zu Gunsten
seine Hypothese spricht , aber natürlich gegenüber den Gründen , aus de-
nen sie verworfen werden muss, ohne jede Beweiskraft ist.

**) In Midr. Ps. 1. lautet die Frage in Ed . 1,5 blos יחידדברימזכיריןולמה .
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gefunden, nicht zum Ausdrucke gelangte , aus dem Wortlaute der Mischna
darf jedoch geschlossen werden , dass die Differenzirung derselben her-
kömmlich war . Dieselbe hatte daher ursprünglich folgenden Wortlaut:

דברימזכירין ולמה׳וכללמדלבטלהוהללשמאידבריאתמזכיריןולמה
היחידדבריב״ריראהשאםהמרוביןכדבריאלאהלכהואיןהואילהיחיד

(d. i. המרוביןכדבריאלאהלכהואיןהואיל)כןאםיהודהא״רעליויסמוך
וב׳לויאמרולבטלההמרובייביןהיחידדברימזכיריןלמה • Die Haupt-

änderung , die R. Jehuda I. mit der Fassung derselben vornahm, besteht da-
rin, dass er in No. 5 die Worte עליןיסמוך zu  dem Vordersätze zog und
ihnen eine hypothetische Bedeutung verlieh , dagegen den gewiss auch ei-
ner älteren Zeit angehörenden Kanon : חברוד״בדברילבטליכולב״ראין

ובסכיןבחכמהממנוגדולאא״כ a ŝ Nachsatz hinzufügte. Dadurch erhieltenNo. 4 und 5 einen anderen Sinn. In ersterer Mischna musste nun zu
היחידדברימזביריןילמה  noch חמרוביןבין  hinzugefügt werden. Ais

Grund dafür , dass mit den Majoritätsentscheidungen zugleich die Einzel-
meinungen vorgetragen wurden , währenddem doch jene allein massgebend
sind, wurde nun angegeben, dass, wenn dies nicht der Fall wäre, es einer
Behörde vielleicht unbekannt bleiben könnte, dass der Einzelmeinung, auf
die sie sich stützen wollte, eine Majoritätsentscheidung entgegenstehe und
eine solche doch nur aufgehoben werden könne, wenn eine grössere Majo-
rität als die, durch welche sie getroffen wurde, gegen sie vorhanden ist und
zugleich auch für den Beschluss , der an ihre Stelle tritt , eine so triftige
Begründung aufgewiesen wird, dass sie dadurch als minder richtig sich dar-
stellt . *) R. Jehuda ’s Ein wand besagt nun, dass , wenn überhaupt eine Be-
hörde die Beschlüsse einer anderen aufzuheben vermöge, die Anführung
der Einzelmeinungen erst recht überflüssig ist, da sie , wenn sie die Qua-

*) Für diese hier dargelegte Auffassung dieser Mischna spricht der
in Midr. Ps. a. a. 0 . dargebotene Text : ואיןהואילהיחידדברימזכירץלמה

כ״דיראהשמא)ב״דדברייחידיראהשמאהמרובץכדבריאלאכמותוהלבה
גדוליהיהאא״כחברוב״רדברילבטליכולסתםב״דשאיןסתם(1.יחידדברי

ובמניןבחכמהממנו . Das Wort סתם , das nur nach ב״ר  am Unrechten Orte,
und daselbst zu tilgen ist, weist darauf hin , dass man besorgte, es könnte,
wenn die Meinungen der einzelnen Gesetzeslehrer , neben welchen allge-
meine Normen bestehen , nicht mit diesen zusammen vorgetragen werden,
manchmal dahin kommen, dass nur ersteve allein bekannt werden. Rappa-
port (a. a. 0 . S. 195, 196) ist es entgangen , dass שמא , wie er für שאם  le-
sen will, bereits in Midr. Ps. und in der Tosefta an dessen Stelle erscheint.
Unter חכמה  ist in dem Ausspruche וכב״דאין  natürlich nicht eine per-
sönliche Eigenschaft der Synedrialmitglieder zu verstehen . Man bat sich
darunter die sachliche Prüfung und Begründung zu denken , durch welche
die Gründe , die die frühere Entscheidung hervorriefen , hinlänglich wider-

igt erscheinen.
5
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lification hiefür besizt, es nicht nöthig hat , sich auf eine aus früherer Zeit
überlieferte Meinung eines Einzelnen zu berufen. Darauf wird nun erwi-
dert , dass man die Kenntniss dieser Meinungen dennoch erhalten musste,
da sie dazu dienen, die Tradition zu controliren und Alles, was sich als
solche ausgiebt , auf seine Quelle zurückzuführen . *) —

Der Besprechung der Grundsätze , die bei der Normirung gesetzlicher
Vorschriften in Anwendung kamen, lässt der Verf. in Kap. 8—13 (S. 71—127)
eine Darstellung der speciellen Thätigkeit des Patriarchen Gamaliel II . und
der hervorragenden Gesetzeslehrer , die gleichzeitig mit ihm wirkten , folgen.
Bei der Zerstreutheit und Verschwommenheit der an eigentlicher Aufklä-
rung armen Quellen war es nicht leicht von dem Charakter und der Lehr-
weise dieser Männer ein so klares und richtiges Bild zu entwerfen. Nicht
so ausgemacht , wie der Verfasser es hinstellt (S. 73), ist es, dass Gamaliel,
der das Achtzehn-Gebet in eine feste Ordnung und bestimmte Fassung
bringen liess , es als ein Aequivalent für das tägliche! Opfer betrachtete.
Wenigstens lässt, der Umstand, dass er die Abend-Tefilla**) als pflichtmä-
ssig erklärte , darauf schliessen, dass er diese Theorie nicht als massgebend

*) Die von Weiss und früher schon von Luzzatto ausgesprochene
Ansicht, dass No. 6 nur eine andere Beantwortung der in No. 5 aufgewor-
fenen Frage enthält , findet ihre Hauptstütze in dem Wortlaute der Tosefta,
der aber gerade hierin nicht authentisch ist. Bei R. Simson v. Sens, der
die Mischna in demselben Sinne interpretirt ( והוי באלחלוקיחורהא״ר

אומרר״יכתבכאלו ) erscheint die correspondirende Stelle der Tosefta in
folgender Gestalt: המרוביןביןהיחירדבריהוזכרולאאומריהודהדשמעתן

אומרשזהאלאהמרוביןביןהיחידדבריהוזכרולאאומריםוחכמיםלבטלןאלא
שמעתפלוניכדברילויאמרוטהוראומרההטמא . Hier kann zunächst שמעתי

nicht richtig sein. Es ist wahrscheinlich aus לשעתו  corrumpirt , das zu dem
voranstehenden Satze gehörte . Derselbe lautete demnach : שעהלהןיצטרךשמא

לשעתועליהןויסמכו . In den Tosefta-Ausgaben wird hier der Name R. Je-
huda’s nicht erwähnt . Der Passus : לבטלן כדי,וכאומר יהודה,ר  ist daher
wol nur als eine Reminiscenz aus der Mischna anzusehen , die einem Co-
pisten hier durch die Feder geflossen ist und daher keine weitere Be-
achtung verdient.

**) Wieso es Brauch geworden ist, auch mit der nächtlichen Schema-
lektion die Tefilla zu verbinden, nachdem doch, insoferne diese den beiden
täglich dargebrachten Opfern entspricht , bereits zur Morgens- und zur Ves-
perszeit die Pflichtandacht verrichtet war , lässt sich leicht erklären . Das
Minchagebete liess sich nämlich mit der abendlichen Schemalektion abso-
lut nicht verbinden . Ebensowenig konnte man das erstere völlig aufheben.
Man musste also, sollte der mit Eintritt der Nachtzeit beginnende Gottes-
dienst der Morgenandacht conform sein , notwendigerweise auch die Tefilla
hinzunehmen. Zur Zeit R. Gamaliels scheint dieser Brauch schon ständig
gewesen zu sein.
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erachtete . Eher könnte man annehmen , dass R. Josua ihr folgte , indem
er, sonst eine friedliebende Natur , sich hierüber in entgegengeseztem Sinne
aussprach . Es scheint, dass der Kernpunkt des Streites im Lehrhause , der
die Entfernung R. Gamaliels vom Patriarchate zur Folge hatte , in der
Frage lag, ob das Gebet das Opfer vertrete und dieses demnach durch den
so geschaffenen Ersaz entbehrlich gemacht werde , oder ob es als eine für
sich bestehende Institution zu gelten habe. Da R. Josua ’s Ansicht zum
Siege gelangte, die seines Gegners jedoch nicht ganz aufgegeben wurde , so
wurde die Halacha derart normirt , dass die Abend - Tefilla als ein Beste-
hendes anerkannt , jedoch zweifelhaftjgelassen wurde, ob sie als ein Pfiicht-
gebet zu betrachten sei. —

S. 81 ist eine Schriftauslegung Elasar b. Arachs , die in der Pesikta
(Ed . Buber 12b) sich erhalten hat , in der b. Gemara (Bat. bat . 10 b)
jedoch unterdrückt wurde , übergangen wurden. — Das Urteil über R.
Elieser b. Hyrcanos (S. 81 ff.) ist in einzelnen Punkten zu strenge . Wenn
er von sich rühmt , er habe nie etwas vorgetragen , was er nicht von
seinem Lehrer gehört habe , so kann dies nicht so verstanden werden,
als ob ihm in seiner Einbildung seine eigenen Aussprüche für Traditionen
galten , sondern dass er denselben immer die ältere Halacha , in deren
Kenntniss er alle seine Zeitgenossen überragte , zu Grunde gelegt hat . —
Die Stelle in j . Biccurim 2, 4 findet ihre Erklärung durch die LA. in R.
hasch. I, 2 , wie bereits in , משךפני z* St. bemerkt wird. — S. 80 wird
die Tradition בשביעיתענימעשרמעשריןומואבעמון  der Phantasie r.
Elieser 7 s aufgebürdet , währendem dieselbe auch in R. Dosa b. Harchinas
einen Gewährsmann hat (vgl. b. Jebamot 16a). Der Grund , aus welchem
diese Tradition , wenn sie auch einzelnen Mitgliedern des Lehrhauses be-
kannt war , nicht von Vorneherein die gebührende Beachtung fand, liegt
wol darin , dass nach ihr die Entscheidung in erleichternder Richtung zu
treffen war, währenddem dagegen gewisse Bedenken geltend gemacht wurden
(Jadajim 4, 3). Dass es nicht Freudenthränea waren, die R. Elieser nach
Anhörung des Mehrheitsbeschlusses vergoss , sondern , wie der Verf. mit
Recht annimmt , eine gewisse Verbitterung sich in ihnen kund gab , ist auch
aus Bab. mez. 59b zu ersehen , wo דמעותעיניוזלגו  ebenfalls als ein
Ausdruck des Schmerzes erscheint . —

In c, 13 wendet sich der Verf. der Darstellung des Barkochba-Krieges
und seiner Folgen zu. Besonders hervorhebenswert ist hier die sehr wahr-
scheinliche Vermutung (S. 129; , dass der in Chag. 18 genannte אלכסא  ( vgb
Jahrb . I . S. 43. A 91) mit dem in Sifra (Bechukotai c. 5) neben Julianus
und Pappos genannten אלכסנדר  identisch ist. In lezterem habe ich bereits
vor zwölf Jahren Lucuas Andreas , den Leiter des Aufstandes in Cyrene
erkannt (Ben-Chananja Jahrg , 1866. Forschungen S. 124 ff.). Grätz’s An-
nähme, dass אלכסנדרילילינוס — Julianus Alexander , ein Abkömmling der
ägyptischen Alabarchenfamilie gewesen sei , der gegen Trajan gekämpft
habe (Monatsschrift 1876. S. 19), scheitert an seinem eigenen Geständnisse,
dass dieser Name nur auf״ einen Abkömmling von dem Arabarchen Alexan-

5*



der rathen lässt“ (S. 318). Aus Sifre II , 1 folgt durchaus nicht, dass die
ägyptische Alabarchie noch zur Zeit des R. Jose b. Dormaskit bestand.
Er spricht nämlich nicht im״ Tempus der Gegenwart“ sondern in dem der
Vergangenheit ידוהתתויוצאיןנכנסין הכלשהיו ! und  will damit sagen,
dass אברך  wol alabarches  bedeuten könne, weil Würdenträger dieses Ti-
tels aus der ägyptischen Geschichte bekannt sind. — Betreffs R. Jehuda
b. Baba S. 133 ist noch auf Tosefta Kelim c. 4, hinzuweisen, wo angege-
ben wird, dass er bei einem halachischen Meinungsstreite zwischen R. Cha-
nina b. Teradjon und seiner Tochter (Beruria ) den Bescheid der lezteren
für den richtigeren erklärte . Die Bemerkung der b. Gemara (Bab. kam.
103b), dass R. Jehuda b. Baba auch anonym als ein״ Frommer “ figurirt,
wird durch dieselbe nicht belegt.*) Da von Jehuda b. Pappos  gesagt
wird, ״ alle seine Werke seien zur Ehre Gottes gewesen“ (j . Berachot 2, 9)
so liegt die Vermutung nahe , dass das Lob auch auf den fast gleichnami-
gen Jehuda b. Baba übertragen wurde. Dieselben müssten fast für iden-
tisch gehalten werden, wenn die Existenz des ersteren nicht überhaupt zwei-
felhaft Wäre, nachdem im Babli (Bab. kam. 81b) das Gleiche von Jehuda
b. Nekussa , dem Zeitgenossen R. Chija’s erzählt wird. Dass R. Jehuda b•
Baba zunächst fünf  Gesetzeslehrer ordinirte (Synh. 14a) mag vielleicht da-
rin seinen Grund haben , dass ein aus einer solchen Anzahl von Mitglie-
dern bestehendes Collegium das Recht hatte , den herangebildeten Jüngern
das Lehramt zu ertheilen (nach R. Jehuda in M. Synh. I, 1). Daraus lässt
es sich vielleicht auch erklären , dass die Mischna von R. Jochananb . Sak-
kai berichtet , er habe fünf  Schüler gehabt (Abot 2, 10) und in der b. Ge-
mara fünf  Schüler Jesu genant werden (Synh 43 a). —

In c. 14 bespricht der Verfasser die in dieser Zeit entstandene
Uebersetzung des Akylas, die Targum und die Beziehungen des damaligen
Judenthums zum Gnosticismus, um dann in c. 15—20 die Wirksamkeit der
Gesetzeslehrer , welche in dem Zeiträume zwischen der Beendigung des
Bar-Kochba-Krieges und der Abfassung der Mischna gelebt haben , darzu-
stellen. Diese Partie ist besonders reich an neuen und wichtigen Auf-
klärungen. Nicht ganz zutreffend, ist die S. 52 über die Bedeutung des
Wortes משנה  ausgesprochene Ansicht , in der der Verf. sich auf die
Bemerkungen Friedmann ’s (Einleit , zur Mechilta S. XXXVIII ) beruft . Es
ist allerdings richtig , dass darunter mündlich  vorzutragende Lehre
im Allgemeinen zu verstehen ist, aber dass diese Bezeichnung auch auf
Schriftauslegungen , wie etwa auf den Sifra übertragen wurde , ist nicht
nachweislich. Die Annahme Friedmann 's dass die Gesezeslehrer so lange
Soferim Messen , als die Halacha aus geschriebenen Büchern gelehrt
wurde und erst nachdem dies als verboten angesehen wurde , als Ta-
naim bezeichnet wurden, ist haltlos . Unter Soferim verstand man die Aus-

*)  In Temura 15 b wird das Richtige vermutet , vgl . Tosefta Bab.
kama c. 8 und j . Sota 9, 10.
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leger des Buches , d. i. der Bibel , die ihre Lehren aus dem Schrift-
worte ableiteten und sie an dasselbe anknüpften . Die Bezeichnung Ta-
naim wird erst in den Gemaren den in der Mischna genannten Autoren
beigelegt, ohne dass durch sie der Name Soferim verdrängt wurde. Uuter
משנה  im - Allgemeinen (von שנח —aram• יחנא  berichten erzählen ) verstand
man zunächst die für den Vortrag  im Kreise der Jünger bestimmte
Halacha, durch welche die religiöse Praxis normirt werden sollte. —

Die Berufung auf Schriftstellen mit der Bemerkung ראיהשאיןואע״פ
לדברזכרלדבר  fiödet man nicht zuerst bei B. Natan (S. 170) sondern

schon bei R. Meir (M. Sab. 8, 7. vgl. 9, 4) ; in der Form רמץ'כ1ואע׳פ
לדבר  erscheint er auch nicht in den vom Verf. angeführten Stellen. —

Mit c. 20, in welchem die Zeitgenossen des Patriarchen Juda I. vor-
geführt werden, schliesst der biographische Theil des Werkes , in welchem
nun in c. 21—26 die Literatur dieses Zeitraumes behandelt wird. Es wer-
den die Begriffe הלכה *) und הגדה  festgestellt , Charakter und Ordnung
der Mischna besprochen , die Abfassungszeit der unter dem Namen To-
sefta erhaltenen Baraita- Sammlung und die Provenienz der Abot die R.
Natan erforscht, über die älteren Midraschwerke , in denen nur thanatisches
Lehrmaterial zusammengetragen ist , Untersuchungen angestellt , die Barai-
tas des Talmuds und die kleinen Tractate einer näheren Prüfung unterzo־
gen und endlich die Fastenchronik und das Seder Olam, die mit ihrem
Urspruuge in dieses Zeitalter zurückreichen , in Betracht genommen. Wir
können hier auf diese Untersuchungen , auf welche man bei Studien auf
diesem Literaturgebiete stets zuzückzukommen haben wird, vorläufig und
in Kürze verweisen und werden wol später selbst noch öfter Gelegenheit
finden, die Ansichten, die der Verfasser über die Herkunft und Abfassungs-
zeit der genannten Schriften aufstellt , einer näheren Prüfung zu unter-
ziehen.

Das Werk schliesst mit einer allgemeinen Betrachtung über die darin
behandelte Geschichtsperiode.

Reiche und wichtige Aufschlüsse über die Persönlichkeiten , die inner-
halb derselben als die Vertreter des Judenthums erscheinen , werden auch
in der Einleitung״ in die Mischna“ dargeboten . Der Verf. hat nicht blos
Alles zusammengetragen , was über dieselben bekannt ist , sondern auch
durch eine sorgfältige Erforschung der Quellen Manches ermittelt , was bis-
her noch verborgen geblieben war. Man wird keine der Biographien , die
in diesem Buche aneinandergereiht sind , lesen , ohne darin manche, oft
wol nur kurz hingeworfene, aber deshalb nicht minder beachtenswerte Be-
merkung zu entdecken. Es lässt sich aus dem massenhaft Dargebotenen
kaum Einzelnes besonders hervorhen , da man dabei immer denken muss,

*) Auf die richtige Bedeutung von הלכה  führt der Gebrauch des
Wortes הלך  in הרובאחרן•כהול,יפהב״דאהריהלך (Synh . 33a). הלכה
ist die Lehre , der man nachgeht , die Regel, nach der man sich richtet.



dass Anderes in nicht geringerem Masse den Sachkundigen ansprechen
würde. Auf Wunsch des Verfassers wollen wir hier blos bemerken, dass
eine S. 155 aus j . Pea I, 4 nachgewiesene Anführung einer Baraita IsmaePs
durch R. Jehuda ha-Nasi auf einem Irrtume beruhe . Es ist der palästi-
nische Amora auch) הילא,ר genannt  לא,ך )̂, der diese daselbst vorträgt.
Weitere Ergänzungen und Nachträge sollen noch in dem zweiten Theile
folgen, in welchem der Verfasser seine Ansichten über Genesis, Charakter
und Organismus der Mischna darzulegen gedenkt

3. סופריםוקידדקספר  Variae lectiones in Mischnam et Talmud Ba־
bylonicum . . auctore Raphaelo Rabbinovicz. Bd. 1 8. München.

-1868 .8־ 1875

Auch nachdem der babylonische Talmud bereits niedergeschrieben war,
war die mündliche Recitation der Halacha und der zu ihr gehörigen Dis-
cussionen noch lauge nicht ausser Gebrauch gekommen. *) Dadurch war
für die Textesfassung desselben einigermassen ein Correctiv vorhanden,
dessen man sich bei auftauchenden Zweifeln wol bedienen mochte. Allein
schon etwr drei Jahrhunderte nach dem Abschlüsse* des babylonischen
Talmuds erscheint der Text desselben schon mancherlei Schwankungen
unterworfen. Der Gaon Saadja gieht bereits zu, dass die circulirenden
Handscriftenvon Corruptelen nicht frei sein mögen und vergleicht behufs
Feststellung der Wortbedeutungen verschiedene Lesearten. **) Bei Hai
Gaon ist das nichts mehr Ungewöhnliches***) ; er spricht so wie Spätere

*) Vgl. Jahrb . II . S. 51. A. 74. Die 01* Sarua I . Alpha Beta No. 49
aus Temura 14b mitgetheilte Stelle , die wir in den Ausgaben vermissen,
führen dorther auch Isak b. Abba-Mare (Ittur Vorw.) und Simon b. Ze-
mach Duran (Resp. I , 3. fol. 8a col. 1) an. Diese Notiz , die älteste , die
wir über die Niederschreibung des Talmuds besitzen, lautet bei ersterem:

ראיומחתיןכתביןשכחהשלשרדאיכאכיוןהאידנא,סמכיאגרסייהורבנן
והברייתותהמשנהבכתבימעיינימנהוןחורהאשתכח . im Sinne dieses Aus-

spruchs sagt letzterer (Comm. zu Abot 1, 1) לאהשכחהשגברהולולי
המשנה.נכתבה

**)התלמוד X̂bei Asulai זוכרעין  Serie N ת 0. 18; Aruch s. v.
המר (Jahrb . I, 181 A. 58).

***) In einem Responsum über die Worte הואילזיממיםעריםשאני
יהארבוישנן (Synh . 65a nach Jizchaki ’s LA.) führt er nicht weniger als

vier andere Lesearten für בראיה  an . Alfasi, der dasselbe in Kürze mittheilt
(Synh, 1036) spricht sich darüber folgendermassen aus : : פירקאבהאגרסינן

בינייהואיכאדידן,נוסחיכולהיבהואשתבשופירוקאוהדיןבאיהוישנןהואיל
באו"רשנןהואיל"בהודאיתנוסחיואיכא“באיםוישנןהואיל"בהודאיתמאן

באים"לארידןבנוסחיליתא:להרוקאמרזצ״ליאיהגארבמקמיעלהושאילו
נוסחאות ואיכאבאיה"וישנןהואיל"דירןבנוסחיאיתאהכיאלא"באו"ולא
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von Textirern (Garssanim), deren Thätigkeit in der Revidirung der ihnen
vorgelegten Handschriften bestanden zu haben scheint, durch welche zu-
weilen auch richtige Lesearten verdrängt oder verunstaltet wurden.* *) le
weiter das Talmudstudium aus seinen babylonischen Ursitzen über andere
Länder sich ausbreitete , desto zahlreicher wurden auch die Handschriften
von talmudischen Tractaten , desto unsicherer mussten aber auch die Texte

בלשוןואיןאיהכיגינהוטעמאחד וחתייהובאין“וישנןהואיל"בהודאית
אלאהןברוריןודברייזצ״לדבריוחורףהן אלוהןאחדטעםשניהןארמית

..טעמן.גילהשלא
Die von Hai als richtig bezeichnete LA. fand Alfasi, wie er in seiner

weiteren Ausführung daselbst bemerkt , auch in babylonischen Codices. Das
Wort אין  oder איה  ist nach Alf. eine Interjection , durch welche die Zu-
Stimmung ausgedrückt wird. Mit demselben wird in dem Sinne , den die
angeführte Talmudstelle dadurch erhält , die Aussage des Mitzeugen bestä-
tigt und somit ein legales Zeugniss abgegeben , ohne dass man dies als ein
deutliches Thun betrachten kann (vgl. auch Anatoli Malmad Ed. Lyck 61a,
wo diese Stelle die Fassung באיוישנןהואיל  hat ). Merkwürdig ist, dass
die LA. בראיה  hier { gar nicht bekannt ist . An ganz Unrechtem Orte er-
scheint sie bei Abraham b. David (Comm. zu Sifra Ed . Weiss 16a), der
nicht nur Alfasi's Erklärung acceptirt , sondern sie sogar gegen Serachja ha-
Levi in Schutz nimmt. Die Tosafot (zu Karetot 4a) haben noch eine fünfte
Variante des in Rede stehenden Wortes auf bewahrt כתב(1.ובספרי□)ובספרו

עוונוונשאיגידלאאםפי׳באםוישנןהואץזוממיםעדים . Es sollte somit hier
ausgesprochen sein, dass die That der Zeugnissabgabe in der vor Gericht
stattfindenden Aussage überhaupt bestehe , wenn diess auch nicht durch
Sprechen von Worten geschieht.

*) Zu Ketub. 68 bemerkt er über die Baraita בניויזונואלהאומר
שומעיןיתפרנסואללושומעיןאיןמנכסים  unter ;Anderem : ניםהגרםמןבמה

מתניתאהאשגו (Schitta z. St.) vgl. auch Alf. Ketub . No. 302. Ganz in
derselben Weise drückt Jizchaki Sebach. 115a Afgsw. עולהמרבהיכולשאני
sich aus הלשוןאתשנו ןניהגרםו...הואדלעילדרישאהכא...גרסינן'לביכול
(vgl. d. Rectification in קדשיםצאן  z . St.). Ueber eine Aenderung , die durch
Garssanim vorgenommen wurde, berichtet Bechaib .Ascher ( והבטחוןהאמונה
c. 7) betreffs des talmud. Ausspruches ליטמאבאלומסייעיןליטהרבא

לופותחין (Menachot 29 b. vergi. die Parallelst .) בהןשכתובספריםיש
השמיםמןכילומרלהםשקשהלפיי“פתהין"יןס רהגותיקנואבל“"פותחין

פתחיןתיקנולכךאותומסייעיןכלומרליטמאשבאלמיפותחין . in dem Briefe
des R. Chasdai Ibn Schaprut wird Juda b. Meir unter Anderem auch als
גרס!  bezeichnet (vgl. auch הגריסיוסף  das .) ; in Or Sarua I. (Zedaka No. 15)
ist הגרסן  fehlerhaft und dafür nach Mordechai bab. bat : 501, גיסו  zu setzen.
Salomo Cohen war der Schwager des R. Juda b. Kalonymos (Zuuz z. Gesch,
u. Lit . S. 05.).
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derselben werden. Sowol in der Schreibung der Wörter als auch in der
Fassung der Sätze traten Verschiedenheiten hervor . Ausdrücke , die ausser
Gebrauch gekommen waren , wurden durch geläufigere mundgerechte Be-
griffsbezeichnungen ersetzt und Lücken wie Zusätze stellten sich allenthal-
ben ein. Dies hatte jedoch noch einen anderen Uebelstand zur Folge.Währendem nämlich die Einen um den Wortlaut des Textes sich weiter
nicht kümmerten und denselben so hinnahmen , wie sie ihn eben vorfanden, ף
suchten sich die Anderen ihn nach ihrer Auffassung zurechtzulegen und
corrigirten eigenmächtig an ihm herum. In den germano-fränkisehen Län dern
hatte der Missbrauch, den die berufsmässigen Büchercorrectoren*) **) hierintrieben, so überhand genommen, dass Gerschom b. Jehuda mit allem Eifer
dagegen einzutreten sich veranlasst sah, ***) seine Stimme blieb jedoch ein
Ruf in die Wüste . Die Correctoren trugen nach wie vor kein Bedenken,
nach eigenem Ermessen zu streichen , zu ändern und zuzusetzen und die
vermeintlichen Fehler aus dem Texte zu tilgen.

*) ibn-Ganach Vorr . zu Rikmah p. v . שהםבעבורנפשםעלזהוהקלו
מסולףממנוגורסיםשהםמהוגורסיםמוטעההתלמודמןשלומדיםמהלומדים

ההוראה,מאנשילמדוהוולאהקבלהמהםשנעדרהבעבורמרגישיםאינםוהם
**)ספריםמגיהי (vgl . hierüber Weiss Einl . zur Mechilta p. XXVII).

In Milchamot zu Alfasi Erub . 287 bemerkt Nachmani gegen Serachja , derdie Authenticität des Passus מידיולאגלותארישלביתימרולאלהומשבחתאי
(Erub. 11b) bestritt , dass derselbe kein Zusatz der Büchercorrectoren sei

בהןשאינההספריםאבלספריםמגיהימידהזההלשוןשאיןיידועניכרודבר )In ähnlicher Weise wie hier nimmt Nachmani ( השמיטהשהסופרלהושיש
auch im Comm. zu Bab. bat 137b die ältere LA gegen die Verbesserung
der ספריםמגיהי  in Schutz. Dieselben werden noch in einer Erläuterung zu
23b das. genannt . Die bereits in Jahrb . I . S. 227 angeführte Notiz , nach
welcher der pal. Talmud von dem Griffel der Correctoren verschont blieb)
gehört Nachmani und nicht Salomo b. Aderet an , wie daselbst irrtümlich
angegeben wird (Z. 4 das. ist 78a f. 68a und הימג  f . מגיהי ). Von Nach-
mani hat wol auch Jom -Tob Ischbili (zu Taan . 6b.) den Ausdruck נוסחי

ספריםמגיהישלקולטםעליהםעכרשלאעתיקי . Von der la. זהשלמלכו
דאידדכמלכאדנפטיהואפרכידנפשיהומאפרכיזהשלממלכולמעלה (Schebuot

6,b bei Salomo b. Aderet Comm. zu Scheb. 5a) sagt Nachmani Milchamot zu
scheb . 1. דאידך״(1.ורביםכה)כהיפרכי׳זהשל״ומלכולקמןרגריםומאי

גרסיגןלאואגןכךכהןשהגיהו הםספריםומגיהי,הנוסחאותבעיקראינו
מהפרכיאזהשלומלכוה״גוכשה״לעתיקיבנסחיליהאשכחןולאכללליה

ממנולמעלהכלומרדאידך . Von Textänderungen der ספריםמגיהי  spricht
auch R. Isak b. Abbamare (Ittur Ed . Lemberg 29b הדברים עשרת50  a, 60a.)

***) דטשבשמאןכלהגולה״מאיר(1.גרשון),הגרשוןרביגודלטיאע״ג
תיהוי׳והכיהכיחלמודא (Hajaschar Vorr.) מגיהכלגרשוםרבגאאמרשכן
תיהוי'והכיהכיספרים (ib . No. 620.)
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Eine gründliche Prüfung und umsichtige Feststellung desselben blieb
erst dem unübertroffenen Meister der Talmudexegese , Salomo b. Isak von
Troyes, Vorbehalten. Fast auf jeder Seite fand er Verwirrung und Unklar-
heit vor, die ihn zur Eruirung und Feststellung der richtigen Lesearten
nöthigte. Zwar liess er sich dabei zumeist mehr von der eigenen Combi-
nation als von den Zeugnissen verschiedener Handschriften leiten , allein er
durfte sich hierin etwas Zutrauen und zudem war er so gewissenhaft , den
Text auch da, wo er ihm corrupt zu sein schien , intact zu lassen und die
Emendationen blos in dem Commentare zu notiren , ein Verfahren , von
welchem er blos bei der Behandlung des Sebachim-Tractates abgewichen
sein soll, *)

Für den Text war nun einigermassen eine sichere Grundlage geschaf-
fen; wo seine Fassung ungenau und zweifelhaft schien, da konnte man zu-
meist eine passende Berichtigung im Raschi-Commentare finden. Das sahen
auch die Copisten und Correctoren wol ein. Sie glaubten aber ihrer Ab-
sicht, gute Texte herzustellen , nicht besser dienen zu können , als wenn
sie die als untauglich befundenen Lesearten ohne Weiteres ausmerzten und
die von Jizchaki gegebene Fassung an ihre Stelle sezten. **) Rechtzeitig
erhob noch R. Tarn , der , wo es die Bekämpfung von Verkehrtheiten galt,
ein offenes Wort nicht scheute, seine gewichtige Stimme gegen diese leicht-
fertige Behandlung des Textes . Mögen״ die Gottesfürchtigen es sich ge-
sagt sein lassen,“ schreibt er in der Vorrede zu dem Buch Hajaschar , in
welchem er die Richtigstellung überlieferter Erklärungen und Lesearten
sich zur Aufgabe machte dass״ sie die Texte nicht in Verwirrung bringen,
indem sie darin Allerlei streichen , und nicht aus Ja Nein und aus Nein Ja
machen, umsomehr als man gewöhnlich nach seiner Einsicht die herge-
brachten Erklärungen und den Sinn der talmudischen Aussprüche sich
zurechtzulegen pflegt. Die Erklärungen der alten Commentatoren sind wol
bekannt geworden , aber nicht die Begründung derselben, die Jüngeren ha-
ben diese in verkehrter Richtung gesucht und daher in den Sinn der tra-

*) Hajaschar Yorr . Im Commentare zu Sebachim ist von der nach
dem Zeugnisse R. Tam’s zu constatirenden Ausnahme nichts zu merken, da
wir dort wie überall oft textkritische Bemerkungen mit der einleitenden
Formel גרסינןהכי  antreffen . Auch aus dem Responsum in Chofes Matmonim
No, 11, p. 7, 8 (erklärt in Jahrb . II , S. 79 A. 127) ist nicht ersichtlich , dass
Jizchaki Lesearten , die er durch Conjectur (" הדעתבאמד ) festgestellt, dem
Texte einverleibte . Vielleicht hat er jedoch in diesem Tractate , dessen
Textesfassung sehr verwahrlost gewesen zu sein scheint (8. d. Anfrage das.)
offenkundige Corruptelen getilgt und nur da seine Emendationen in dem
Commentare angemerkt , wo ihm die vermeintlich fehlerhaften Stellen eine
annehmbare , wenn auch minder wahrscheinliche Erklärung zuzulassen
schienen.

**) פירושו[פי]על(1הגיהו.)הגיהמימיושותי (R . Tama. a. 0.)



dirten Erklärungen nickt eiuzudringen vermocht. *) R. Tam’s eindring־
liehe Mahnung , alte Lesearten nicht gegen jüngere Emendationen zu ver-
werfen, hat gewiss ihre Wirkung nicht verfehlt , aber sie kam, was das Un-
wesen der Correctoren im Allgemeinen betrifft, doch schon viel zu spät.

Im zwölften Jahrhunderte bot sowol in Frankreich als auch in Italien
und in den maurischen Ländern fast jede Handschrift einen anders gear-
teten Text dar . Die Glossatoren und Commentatoren des Talmud’s , na-
mentlich die in Spanien und iu der Provence , hatten vollauf damit zu thun,
die Varianten zu collationiren und sich für ihre Erörterungen eine sichere
Grundlage zu schaffen. Alte Mustercodices , Citate in den Werken Chana-
nel7s und Nissim’s und Erläuterungen in geonäischen Schriften wurden be-
liufs Richtigstellung des Textes zu Rathe gezogen und danach der Gangund die Tendenz der einzelnen talmudischen Discussionen beleuchtet.

Die Benuzung solcher Hilfsmittel reicht wie überhaupt die stete Rück-
sichtsnahme auf die recipirten Texte bis an das Ende des vierzehnten
Jahrhunderts hinab . Die Literatur der Talmudexegese geht in den folgen-
den zwei Jahrhunderten fast ganz leer aus, das Studium der Halacha bringt
zumeist nur Compendien der Ritualkunde und Responsensammlungen her-
vor, bis mit der Drucklegung des Talmud’s wiederum von Neuem die Be-
schaffenheit seines Textes von Einzelnen in Betracht genommen und zu
erneuter Erläuterung seines Inhalts Stoff und Anlass dargeboten wurde-

In den zahlreichen Commentarien, die seitdem zu dem Talmud oder
zu einzelnen Tractaten und Partien derselben geschrieben wurden, ist zwar
nur wenig Brauchbares und Gediegenes geliefert worden. Man könnte,
wenn man diese Literatur im Ganzen übersieht , aus ihr vielleicht eher auf
eine Entartung als auf einen Aufschwung der Talmudexegese schliessen.
Die in Polen erwachsene und von da aus sich immer weiter verpflanzende
Methode, Syllogismen auf einander zu thürmen , die in eine scharfe Spitze
ausliefen, ohne einen soliden Untergrund zu haben, war auch gar nicht dazu
angethan , hier einen erheblichen Fortschritt anzu bahnen . Allein es fehlte
doch nicht an Männern , die wenn sie auch theilweise in die Fehler dieser
Richtung verfielen, doch ihre gesunde Einsicht nicht preisgaben und bei
ihren Erläuterungen mit kritischem Geiste zu Werke gingen. In erster
Reihe ist hier Salomo b. Jechiel Lurja , der Bekämpfer des Pilpuls, zu nen-
nen, der für den Text der Talmud-Editionen fast dasselbe geleistet hat,
was einst sein angeblicher Vorfahre , Salomo Jizchaki , für den der Hand-
Schriften. Er unterzog die ihm vorgelegene Ausgabe (Ed . Bömberg I)

וללמחקםהספריםישבשולבלתישמיםיראלכלקרוביםאלהדבריויהיו

וסברתשמועתוהאדםסברתשמתוךוכש״בהןלאוולאלאוהןלאלעשותולא

ולאטעמם(1החליפו.)והחליפוראשוניםשלטעמםנודעשלאמחוךכיהתלמוד
בשמועתןדעתםעלאחרוניםעמדו (a . a. 0 .). Friedmann (Vorr . zu Sifre c. II)

hat den Sinn dieser Worte nicht völlig erkannt.
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einer gründlichen , auch auf den Raschi-Commentar und die Tosafot sich
erstreckenden Revision , verbesserte zahlreiche Stellen und merkte überall
seine Correcturen am Rande au. Diese Adnotationen, die einen sehr an-
sehnlichen kritischen Apparat ergaben , wurden nach seinem Tode durch
den verdienstvollen Bücher-Corrector Samuel b. Isak Böhm gesammelt und
in einem stattlichen Quartbande herausgegeben ( שלמהחכמת  Krakau
1582). *)

Der Nuzen, der damit geschaffen wurde, wurde jedoch auch hier wie-
der durch den Schaden, den leichtfertige Editoren mit Hilfe dieses Werkes
dem Talmudtexte zufügten, in erheblicher Weise verringert . Man machte
von Lurjas kritischen Glossen einen eben so verkehrten Gebrauch als in
den Zeiten, in denen die Gestaltung des Talmudtextes in der Hand der Ab-
Schreiber lag , von den Emendationen Jizchaki ’s. Manche Herausgeber des
Talmuds unterdrückten die von Lurja als fehlerhaft erkannte Fassung und
trugen seine Verbesserungen ohne Weiteres in den Text hinein. Man kannte
bald keinen Unterschied zwischen authentischen Lesearten und solchen,
die nur durch kritische Operationen hergestellt wurden. Die Beachtung
handschriftlicher Texte kam seit der Drucklegung des Talmuds ohnehin nur
sporadisch vor. **) Man verliess sich auf die Editionen, gieng auf die Prü-
fung ihrer Textbeschaffenheit weiter nicht ein und entwöhnte sich allmä-
lig ganz der Kritik , die in den Erklärungswerken des Mittelalters nie aus-
ser Acht gelassen wurde.

Mit der Neugestaltung der jüdischen Wissenschaft , die über Litera-
turgebiete , die früher ganz im Dunkeln lagen, Licht verbreitete , sollte aber

*) Näheres über dieses Werk giebt Rabbinowicz (Bd. 8. Anh. מאמר
החלמון*הדפסתעל  p . 65 A. 75). Unrichtig ist die Angabe, dass Lurja nur

in den Glossen zu Erubin die Ed . Lublin I. erwähne , in derselben Derb-
heit wie dort rügt er eine in derselben sich vorfindende Correctur zu Synh.
38 b ( חדשבדפוסבלובליןהמשובשהגיה ) vgl. auch zu bab. mez. 114 b.
( הואוטעות...בלובליןהמדפיםהגיהבכאן ).

**) Ausser Jakob Ibn-Chabib, Samuel Kaidenover, Asulai und Netanel
Weilj,vgl. Lebrecht , Handschriften u. erste Ausgaben d. b. T. S. 43,58,98ff .)
sind noch zu nennen : Menachem de Lonsano (s. ידות שתי6 a, 46a’ 113a),
Abraham Portaleone , der aus einem handschriftlichen Chagiga-Tractate,
welcher sich in Verona befand, Einiges mittheilt הגבוריםשלטי  I , 25 a

גאוןבגנזימטושטשתודפתראניירעלכתובשנמצא [i . e. חגיגה]הנזכרתמסכת
בוירונהז״לאחד ) , Salomo Algasi , der eine von Elasar Askari angefertigte

Handschrift des Taanit -Tractates besass ( אהבהרצוף  No. 72 בגמראשמצאתידע
•.ז״לאזכריאלעזרמה״ררהרבידימכתיבתשלפני  vgl. auch No. 75) und Jssachar

Ber Eulenburg , dem die Weisen״ in Szafed“ Manches aus palästinischen
Talmud - Handschriften ישראלבארץהנמצאיםדווקניקלףשלישנותגמרות

והגמראהמשנהחכמיבזמןחכמיםשהיועולםמימות ) mittheilten ( שבעבאר
Vorrede).
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endlich auch der babylonische Talmud von der Misshandlung durch die
pilpulistische Lehrweise erlöst werden.

Selbst in den Kreisen, in welchen das Talmudstudium mehr eine Sache
der Pietät als der Wissenschaft war, musste man nachgerade zu der Ein-
sicht gelangen , dass die dialectischen Uebungen, in denen die Lernenden
sich bisher gefielen, haltlos und fruchtlos seien und für ein richtiges Ver-
ständniss hier andere Bahnen geöffnet , andere Wege eingeschlagen werden
müssen. Indessen dauerte es ziemlich lange , ehe man daran dachte , sich
nach den Hilfsmitteln umzusehen , durch deren Benuzung die erste Grund-
läge für eine wissenschaftliche Behandlung des Talmuds , nämlich ein cor-
recter Text desselben, hergestellt werden könnte , und durch die Editionen
schleppt sich die Verwahrlosung desselben noch bis heute wie ein unaus-
rottbares Erbübel fort.

Erst im Jahre 1862 wies Lebrecht in seinem von umsichtiger For-
schung zeugenden Werke Handschriften״ und erste Ausgaben des baby-
Ionischen Talmuds“ auf die noch vorhandenen Mannscripte und alten Edi-
tionen hin, aus denen reiches Material für die talmudische Textkritik zu
holen ist . Zwei Jahre später waren von ihm bereits die umfassendsten
Vorbereitungen zu einer den Anforderungen der Wissenschaft entsprechenden
Edition des Talmuds getroffen, die sogar bereits bis zum Tractate Moed
gediehen war.*; Mittlerweile hatte jedoch auch R. Rabbinovicz, ein junger
bis zu dieser Zeit noch wenig gekannter Literat **) , den Plan gefasst , die
aus dem Münchener Talmudcodex gesammelten Varianten herauszugeben.
Sein Unternehmen , dessen Plan sich unterdess sehr erweitert hatte , wäre
vielleicht ebenso wie das im Plane fertige und zum Theile bereits für den
Druck vorbereitete Werk Lebrechts unausgeführt geblieben , wenn es nicht
in A. Merzbacher , der im Besitze einer grossen Bibliothek sich befindet
und Hrn. Rabbinovicz in Anschaffungen für dieselbe freie Hand lies , einen
hochherzigen Mäcen gefunden hätte . Mehr als zehn Jahre beschäftigt sich
Rabbinovicz bereits mit der Herstellung eines grossartigen , ausserordentlich
reichen kritischen Apparates zum Talmud und die Frucht seines Fleises
sind die acht Bände des vorliegenden Werkes , in welchen die sämmtlichen
aus Handschriften, alten Drucken und Anführungen bei alten Autoren ge-
sammelten Lesearten zu den Ordnuugen Seraim und Moed verzeichnet sind,
und eine am Schlüsse angehängte Abhandlung über die sämmilichen Edi-
tionen des Talmuds , die eine völlige Umarbeitung einer ähnlichen dem
Werke vorausgeschickten Arbeit bildet.

*) Kritische Lese verbesserter Lesearten S. 41.
**) Im J . 1860 edirte er eine handschriftliche Gutachtensammlung

des R. Meir v. Rothenburg mit kritischen Anmerkungen und Nachweisen
(Lemberg, 4.). Damals stand er in seinem 25. Lebensjahre , wie man aus
der Vorrede zu dem ebenfalls durch ihn veröffentlichten העבודהעיקריקונטרס
des R. Josef b. Israel (Presburg 1868) ersieht.
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Ein Einblick in dasselbe lässt uns bald erkennen , das Rabbinovicz
der Aufgabe, die er sich gestellt , nicht nur völlich gewachsen ist, sondern
auch fast über alle Hilfsmittel verfügt, ohne deren Benuzung ihre Lösung eine
unvollständige bleihen musste. Was an Handschriften und alten Drucken
talmudischer Tractate und Sammelwerke in öffentlichen wie in Privatbiblio-
theken sich vorfindet, hat er sich zugänglich zu machen gewusst und diese
Quellen, von denen viele bis jetzt vergraben lagen , nicht nur benuzt, son-
dern auch erschöpft . Für die Anordnung des Materials , das in dem vor-
liegenden Werke uns geboten wird, ist die ursprüngliche Absicht des Ver-
fassers,zunächst die Varianten der Münchener Talmudhandschrift , der eiuzi-
gen, die alle Tractate in sich fasst, *) der Oeffentlichkeit zu übergeben, massge-
bend geworden. Jede Seite zeigt in ihrer oberen Hälfte zwei mit hebräi-
scher Quadratschrift bedeckte Columnen auf, von denen die rechts stehende
die Stellen des gedruckten Textes enthält , zu denen die Münchener Hand-
schritt Varianten darbietet , währendem diese selbst in gleicher Linie auf
der anderen Columne verzeichnet sind. In fortlaufenden Noten zu dieser
sind dann unter dem Striche die in sonstigen handschriftlichen Quellen
und anderen Werken Vorgefundenen Lesearten angemerkt und zumeist auch
in Kürze besprochen.

Diese Art der Anordnung des Stoffes, die , soll der Blick des Lesers
nicht verwirrt werden, die einzig mögliche ist , führt nur eine Unzukömm-
lichkeit mit sich. Da nemlich in den rechtsstehenden Columnen nur die
Textstellen der Vulgata bezeichnet sind, die in der Münchner Talmudhand-
schrift eine andere Fassung haben , so merkt man auf den ersten Blick
nichts davon, dass aus den übrigen Handschriften auch zu anderen Stellen
Varianten nachgewiesen sind, die man erst bei näherer Einsicht in die No-

*)  Die Beschreibung und Geschichte derselben wird in den Prolego-
menen zn Bd. I, S. 27—35 geliefert vergl. hierzu Lebrecht Handschriften
S. 54 ff. und meine Bemerkung in der hebr . Zeitschrift Ha-Karmel 1877
S. 518. Ueber das Alter dieser Handschrift hat Netanel Weil in der Re-
plik gegen Josef Hirschei ( יוסףעץ  Ed . 1763 fol. 66b) eine Angabe, bei der
er sich um hundert Jahre verrechnet hat . כתיבתושנתראיתיקלףוהש״ס

שנהמאותמחמשיותרהוא . Josef Hirschei — so nennt sich dieser
Autor in der deutschen Widmung auf der Rückseite des Titelblattes zu
seiner jüdisch-deutschen Uebersetzung des Alscheich Commentares ־ Th. I.
Ed . Carlsruhe 1770 — hatte sich über die Berufung Weil’s auf handschrift-
liehe Lesearten , gegen welche die der gedruckten Texte zu verwerfen seien,
ungehalten gezeigt. נשתבשולומדיםשהרבהלכתובמדותיועלשהפריזאומרואני

שפיראינוקלףהךוגם׳"שרמפרשהוההיאך'ליריהקלףשאתאקודםביבזה
אותוטביומימראואשירבברמרלאודאי,האלוףהואמי״מרומאןלמילף

שלוף(יוסף עק15  a). Das veranlasste Weil zu der beachtenswerten Aeusse-
rung, dass auf das Zeugniss einer alten Handschrift mehr Wert zu legen sei
als auf pipulistische Künsteleien ( הבלשלבחריפותליולמה  Replik a. a. 0 .).



ten, in denen dieselben nicht immer am rechten Orte verzeichnet sind, ent-
deckt. Dem könnte ahgeholfen werden , wenn auch diese columnenweise
gedruckt und die Textesstellen , zu denen Varianten gehören , welche־ der
Münchener Codex nicht enthält , durch grössere Schrift kenntlich gemacht
werden würden.

Was nun den inneren Wert des Rabbinovicz'sclien Werkes anlangt,
so wird es um so weniger nöthig sein , in eine nähere Prüfung desselben
einzugehen , als dessen Nuzbarkeit sich bereits in vielen Einzelheiten , für
die aus demselben Belege beigebracht wurden , sich hinlänglich bewährt
hat . Für den ersten Blick scheint freilich der Ertrag an Lesearten , durch
dis neue und bisher ungekannte Aufschlüsse dargeboten werden , nicht so
reich , als man es von Vorneherein hätte erwarten dürfen, allein auch Vari-
anten von geringem Belange können zu wesentlichen Momenten für die Er-
forschung des talmudischen Urtextes sich gestalten , wenn dieser einmal zum
Gegenstände umfassender Specialuntersuchungen gemacht wird. Nur wird
man hier hinsichtlich der aus dem mittelalterlichen Schtifttume nachweis-
baren talmudischen Lesearten sich nicht unbedingt an die von Rabbinovicz
herangezogenen Belege zu halten haben, da ihm zwar auch in dieser Rieh-
tung das Meiste nicht unbekannt geblieben , dennoch aber , wie es bei die-
sem so vielfach zerstreuten Materiale sich nicht anders denken lässt , Man-
ches entgangen ist , das durchaus nicht übersehen werden darf. Es kann
an diesem Orte natürlich kein erschöpfender Nachtrag zur Ergänzung des
Fehlenden geliefert werden , doch dürften die folgenden Bemerkungen wol
hinreichen , um zu zeigen, dass die Arbeit auf diesem Gebiete noch immer
nicht als abgeschlossen zu betrachten ist.

in Bd. 1, s . 4 Anm. ה׳  wird für ׳3ףשבעונותיהםלבניםאוי die
LA. שהחרבתיל״אוי ? die Cod. M. hat , mehrfach belegt und darauf hin-
gewiesen, dass in den alten Drucken לו nicht vorhanden sei. Dieses Wort
war , wie Salomo Duran (, מצורמלחמת  Fd . Fischl . S. 22) bemerkt , in dem
recipirten Texte nicht vorhanden ( שהחרבתיאויהיא׳והנסחה • Gegen  die
Behauptung, dass Geronimo de Santa Fe bei Anführung dieser Stelle לו absicht-
lieh hinzugefügt habe, um dem betreffenden talmudischen Ausspruche ein be-
fremdlicheres Ansehen zu geben, spricht allerdings die gleichlautende Leseart
bei Abuab , zu ersehen ist aber doch aus derselben , dass dieses Wörtchen
schon in alten Texten keinen Platz hatte . In Durans Citat schliesst die
taimud. Erzählung mit den Worten מהאביושלהןמעלשגלהלבןלואוי

שלחנומעלבנואתשהגלהלאבלו  ( a1• אוי)ן  welehe in allen bekannten
Texten in anderer Fassung Vorkommen. — Die LA. אשיר׳  für רבא(4 a
Anm. ך ) hat auch Kimchi Rad. sv. נשף • Nach der Anführung bei Josef
Kara zu Job 3, 9 (Geiger Nite Naamanim 12a , [wo fälschlich פסחים  für
ברכות  gesezt ist]) lautet der somit R. Asche angehörige Ausspruch Berach.
3> > יליליאואתאיממאקבליממאואחאליליאקבל • Diese  Fassung
würde zu der in Aruch s. v. נשף  gegebenen Erklärung stimmen , die
durch גרמוהיקבילו  der targumischen Uebersetzung zu עצמותיווישפו
(Job 33, 21) nicht hinlänglich begründet ist , nachdem der recipirte Text
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hier גרמייהווישפיין hat un^ גרמוהיוקבילו  bei Salomo de Urbino
( מועדאהל s• y. חשך ) wol auch nur aus  Aruch entlehnt ist. Für die
Richtigkeit dieser Erklärnng spricht übrigens auch Targum zu Jer.
13, 16, nur will sie zn לילואנשף nicht passen , das nach Jizchakis
Auffassung einen ganz ungezwungenen  Sinn erhält . — Die Deutung von
Exod. 24, 12 (Berachot 5 a) wird in einer dem Verf. (Bd. I, S. 12. Anm.
ך, ) unbekannt gebliebenen Fassung in dem alten Abot - Commentare das
Vitry-Machsor (Kochbe Jizchak28 S. 15) angeführt תורהכמשמעולוחות

וכתובים•נביאיםאלובתבתיאשרותקיםמצותאלומשנה,מצותדזו
Mit ihr gleichlautend ist Jalkut I, 362, wo das aus Siphre II , 58, 59 hier-
her versprengte הדיניםאלו ומשפטי□211  streichen , der Schlusspunkt nach
מצות zu  tilgen und dieses durch Waw cop. mit □ חקי zu  verbinden ist.
Dass in diesem Texte מקרא  keinen Platz fand, hat wol darin seinen Grund,
dass mit diesem Worte die ganze Bibel bezeichnet wurde und daher die
Verwertung der Worte כתבתיאשר  für □ וכהובינביאי□  unannehmbar
schien. Der Ausdruck מקרא  vertritt hier sicherlich nur den Begriff תורה
und wurde desshalb zur Bezeichnung desselben gewählt, weil bei der Fa &-
sung תורהזוהתורה  die Deutung nicht genug kenntlich hervorgetreten
wäre. Uebrigens haben R. Jona zu Abot I, 1 und R. Simon Duran (Comm.
zur selben Stelle) שבכתבתורהזולהתורה  welcher LA. auch Maimunis

פירושהזהוהמצוהשבכתבתורהזותורה (Eini . zu Mischneh-Torah ) ent-
spricht . — I. S. 66 wird die LA. בארליהאמר (Beracb . 15 a) als un-
möglich verworfen, nach Cod. M. רבהא״ל  als die richtige vorgezogen und
zur Begründung dessen der Nachweis versucht , dass Rabbah in Palästina
gewesen und von ihm daher wol gesagt werden konnte מרבנןהיאמרהזי

אערבממלדאתא  indess bereits von Jechiel Heilprin סה״ך) s• v• רבה )
das Gegentheil dargethan worden ist . Hier wurde aber übersehen , dass
Hai. gedol. I, b. Jalkut II , 703 (wo לרבא  fehlerhaft ist) und Or Sarua I,
53 אראר׳  für רבא  lesen und demnach von dem Palästinenser R. Abba I.
die Rede ist, einem Zeitgenossen des R. Chija b- Abba, der einige Zeit in
Babylonien gelebt hat und dann wiederum in seine Heimat zurückgekehrt
ist (vgl. Frankel Einl . in d. p. T. 66 b). Für לרבארבינאא״ל  ^ at  übri-
gens H. g. 1. c. wonach  נחמז,לר אבא,רלאל , obzwar ersteres sich
auch anderweitig belegen lässt (vgl. Berach. 20b und sonst) hier wol א״ל

נחמן'לררבה als die richtige LA. anzuerkennen wäre (vgl. auch Bab.
mez. 118a). —Das. S. 202 Anm. wird ל die Vermutung ausgesprochen, dass
Jizchaki die Worte וב׳באסיתאדמתבריחיטיחילקא (Berach . 37 a nach
Cod. M.) an dieser Stelle nicht Vorgelegen wären. Dem steht aber die Be-
merkung desselben Commentators zu Joma 47 a Afgsw. דאמריאיכא  entge-
gen , wo sie gerade aus dem Tractate Berachot angeführt werden. Jesaia

*) Dieselbe LA. hat daher auch Michael Moravtschik ( חדשהמנחה
Ed . Frankfurt a. M. 7 b), der den Vitry ,Commentar ־ welcher in der ihm
vorgelegenen Handschrift Elieser b. Natan zugeschrieben war , an vielen
Stellen excerpirt hat.
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Berlin würde sicherlich das Wort ברכות  in derselben nicht beanstandet
haben , wenn ihm die Stelle in Cod. M. , die in der Ausgabe vermisst
wird, bekannt gewesen wäre. Es scheint , dass eben Jizchaki sie hier aus
dem Texte ausgeschieden hat und deshalb betreffs חילקא  u . s. w. auf Moed
kat . 13b verweist. Der Ausdruck לחמפרשורקמן(36  b sv. קדירהחביץ )
besagt deutlich , dass er den Absaz קידראחביץמאי  vor sich genabt , jaihn nicht einmal aus dem Texte ausgeschieden hat . — S. 218 Anm. ist צ
Aruch s. v. unbeachtet  אפתא2 geblieben. — Das in den Ausgaben Berach.
56a) fehlende דגהיטוהלארבאעיין (S . 308 Anm. 3 ) hat auch Meir Abu-
lafia (Massoretisches Lexikon s.v. חמך )• Daselbst findet sich die von Rabb.
unbeachtet gebliebene, auch durch Aruch . s. v. גחט  bezeugte LA. גחוט  für
גהיט • In dieser Doppelform ist dieses Wort (Norberg bei Payne-Smith s.v. גט )
aus dem Syrischen bekannt , ohne dass es sich von hier aus irgendwie belegen
Hesse. *) — In Beza 21 a (vgl. II , S. 48) scheint nach dem Citate bei Je-
saia de Trani (Hamachria No. 3) die Mischna Challa I, 8 ihrem ganzen
Wortlaute nach angeführt gewesen zu sein. Die Worte עליהומברכין

עליהוסזמנין  hatte er in umgekehrter Folge vor sich , was ihm mit ein
Grund war, gegen Jizchaki zu behaupten, dass עליהומברכין  nicht auf den
Segen über das Brod, sondern auf das Tischgebet nach vollendeter Mahlzeit
bmweise ( מברכיןדהיאימ"ש מברכיןוהדרההלתמזמניןתנידקאועוד

הואהמזוןברכת )* In רי״דתוספות! ן24  b vertritt er dieselbe Auffassung
dieser Stelle, trotzdem er daselbst deutlich zu erkennen giebt , dass er den
Text in der reeipirten Fassung vor sich hatte ( המזוןברכתמשו□דאי

עליהמברכיןאמרכבר)"־־  Hinsichtlich der Festellung des Textes in den
Worten וחצינירנרגילקתתא  ist dem Verf. Aruch s.v. אלוחא  entgangen. ־
In zwei Erklärungen , die daselbst angeführt werden , ist die LA. hinsicht-
lieh dieser Worte mit der des reeipirten Textes gleichlautend, doch hat er
für das zweite אלוותא  in derselben Stelle die Worte פשחיפשחי • In dem
Commentare des R. Mose Chalawa zu Pesach . 103a ist eine LA. ינופילק

והציגידנגרי  aufbewahrt , die zwar eigenartig ist , aber sich nichtsdestowe-
niger als unbrauchbar erweist. — In Bd. 2. II . 9 a zu Anm. wird ק die

*) Fleischer (Nachträge zu Levy Neuhebr .Wtb . I, 332) nimmt mit Recht
eine Verwandtschaft dieses Stammes mit גהץ״ glätten“ an , allein dieses
scheint wiederum eher mit syr. געטגעץ  dessen Grundbedeutung “drücken״
ist, als mit den von F . angeführten arabischen Stämmen zusammen zu hän-
gen. גחיט bedeutet daher abgedrückt״ , hinweggeschoben.“ Auch גהץ in
Ber. rab . c. 39 ist = .syr. געץ beängstigt sein, gegen etwas einen Widerwil-
len haben. Levy (Neuhebr . Wtb . s.v. גהץ und Fleischer Nachtr . S. 232 haben
die richtige Textesfassüng in den Ausgaben nicht beachtet . Von diesem
געץ scheint auch גץ=געי־ץ  ein glühendes Eisentheilchen zu bezeichnen, das
beim Anschlag des Hammers auf den Ambos über demselben hervorspringt.
Dafür spricht auch die Erklärung dieses Wortes in Ar. s. v. גץ:אותן

גיציןנקראיןשבסדןהברזלעלכשמכההפטישמתחת שיוצאיןהשברים .
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LA. אבירא״ל  für אבויחאל (Chagig . 6 a), der Asulai den Vorzug gegeben,
als unmöglich nachgewiesen. Dem Verf. ist es unbekannt geblieben , dass
Asulai seine in שת״ג  ausgesprochene Meinung in עעיספתת z• St. wieder
zurückgenommen hat ( כמ״שע״ב pi*’ דףהגדוליםשםבמהברתשכתבתיומה

הולמםוהיה,בהעברתנמחקזהכלוכ׳זיראדר׳הוריותסוף )• —
Id.  8a Anm. 0 wird die Existenz der L.A. ליבאגואייובבתי  die in den

Ausgaben nach Jizchaki in לאבראיובבחי  geändert ist, als noch vorhan-
den nachgewiesen. Hier ist noch Todros Halewi Abulafia (st. 1288) als Auto-
rität anzuführen , der ihre alleinige Richtigkeit constatirt שגורסיםספריםיש

בזה״לוכתבז״להלויטורחים'ךהמקובלהרבגירסתוהיארב׳גואיבהם
שאיהואסופרוטעותליכאבראיובתיבהםשגורסים.ספריםיש

ממלאכיראיהדאיתימאיולפוםדשמעתתאוטריאשקלאלפוםכןאיפשר
בראיבתידהיינוחוצהדכתיבצעקונינהוחיצוניםאראליםדאלושלום

ע׳ם (Gabbai Abodat ha־Kodesch 102b). Dass er er mit dieser in den an-
geführten Worten nicht hinlänglich begründeten Behauptung, der von Mose
Corduero und Menachem Asarja de Fano (s. מאמרותעשרה  Ed . Mohi-
lew 128 a. und den Comm. יהודהיד z• St.J widersprochen wurde , völlig
im Rechte ist , geht aus Chag. 12b, 18 a hervor , wo תאןאי}בבתיהא

בראיבבתי  sicherlich nur heisst : dieses״ ist in den Innen -, jenes in den
Aussenhäusern“. Da nun die Beziehung;dieser Worte auch hier gewiss nur so
aufzufassen ist, dass der in dem Einwande angegebene Zustand den בתי
בראי  zugehört , so kann die den angeführten Worten sich anschliessende
Frage notwendiger Weise nur לאןאי;ןובבתי  lauten . Jizchaki hat sich hier
durch die Vorannah me, dass die Vorstellung von ןאי;ןבתי  einer Deutung von
במסתרים (Jer . 13, 16) entsprungen sei, zu einer irrtümlichen Correctur
gezwungen gesehen. Dass dieser ebenso wie sein Gegenbild בראיבתי  al-
lerdings etwas fremdartige mystische Begriff mit jenem Schriftworte nichts
zu thun habe, ersieht man aber deutlich aus 13a (die Variante in Cod. M.
an dieser Stelle verdient , wieS . 40 Anm.ל bemerkt wird, keine Beachtung ). —
Die LA. איהרי  Moed kat . 11a (V. L. 30 ד ) ist auch durch Aruch s. v.
אהרא  bezeugt . Das. s. v. liest  אץל2 man für אסוראיזליאבל in «nse-
rem Texte • אסורוגיפיאזליאבל Das sonst nicht nachweisbare לגיפא
das hier iu der Pluralform erscheint , ist mit syr. “Vogelnetz גופאמ iden-
tisch . Diese Bedeutung passt auch für גפא (Nedarim 89b vgl. Levy s.v.)
viel besser als die , welche es durch die hergebrachte Erklärung erhält.
Aus demselben Artikel im Aruch ist auch zu ersehen , dass Erub . 28b Z. 4
v. u. nach דאיכרי ein Passus fehlt , der auch in den Handschriften ver-
misst wird,:nämlich תאמהוללהואמרי • Dieses nicht häufig vorkommende
Wort ist das aramaisirte persische mahul,  Vogelschlinge . — Ib. S.j Anm.פ
wird bemerkt , dass in alten Texten לדרומתא  in מתאלדרך  zerlegt ist.
Dass מתא  nicht als ein Bestandtheil des Stadtnamens sondern wie ge-
wohnlich als Apellativ in der Bedeutung “Stadt״ betrachtet wurde, beweisen

מתא*לההאי  G sak Giat Halachot II , 37) מתאלהר (Nachmam א, תור25 b)
למתא (Gr Sarua II, 419) und אתראלההיא  tRitba zu Pesachim 18a). Ge-
meint ist hier die Stadt Dara, deren Einwohner in Kid. 70b. דךא1 heissen. —In

6



III , 2S . 138 Anm. wird ל auf das Fehlen des Passus בתיובתא*־נמיאי
(Taanit 23b Z. 17 v. u) in manchen Texten aufmerksam gemacht. Hier ver-

dient das Zeugniss des R. Abraham חליף (Philipp ?) bei Asulai □103 עיני פתח a
angeführt zu werden , nach welchem die meisten correcten Handschrif-
ten des Talmuds ihn nicht enthielten חמדוייקותקלףשלגמרותברוב

ע״אסוףלעילרש״ישכתבוזוהיעיקרנראהוכן••“נמי״אילהאיליתא
וכןקאיאדהכארש׳יודברי“בספרינוכתובלאבריונימשוםאינמי

הרבאבלצהלוןיו״טומ״הרראוחנהן׳סולימאןמוהררהרבניםהסכימו
לעילגירסאוהיהבמקומםהםרש״י.ודבריפירשאבולאפיהיעקבמהרר

בריונימשוםא״ניקראביהנהגודלאמשוםדלימותרחמירבעיהוניר׳
גוריוובןועייןמהםמצטערוהיהבדורוהיושלאמההדורבאותודהוו
כ״י•פליףאברהםמהררלקוטיעכ״לל״זפ׳חמשיספר

In III , 2 S. 157 Anm. betreffs ל der zu Micha 5, 15 gegebenen ba-
gadischen Auslegung (Succa 52b) ist das textkritische Material nicht er-
schöpft. In Emunot we-Deot Abschnitt 7 (Ed . Leipzig S. 143) ist Adam
weggelassen, und dafür Isak den״ Hirten‘4 links zu David beigesellt , wäh-
renddem in der unter dem Namen והפדותהחחיה  bekannten Recension
dieses Abschnittes darin zwar nichts geändert ist , aber Enosch an Stelle
Metuschelachs erscheint . In dem Responsum Hai’s über die Auferstehung
(Taam Sekenim 60a), wo offenbar Saadja benuzt ist , bietet der Text dieser
Stelle keine Variante , die nicht anderswoher schon bekannt ist, doch haben
nach Kimchi (Comm. zu Micha 1. c.) Chan och,  Seth und Metuschelach
ihren Platz zur Rechten Davids. Sicherlich werden hier die ״ sieben Hirten ‘‘
auf die Patriarchen und Propheten des Pentateuchs , die acht״ Menschen-
fürsten “ auf Persönlichkeiten ^ die in den prophetischen Schriften erwähnt
werden, bezogen. Nach ähnlicher Deutungsmethode will Hieronymus (Comm
zu Micha 1. c.) unter ersteren alle Patriarchen und Propheten des alten
Testaments, unter lezteren sämmtliche Fürsten , welche von dem Zeitalter
der Apostel an gegen die Assyrer gekämpft haben, verstanden.

In IV, 1 52b Anm. y wird betreffs der talmudischen Erklärungen der
Baumart אדרא  nicht auf Ar. s.v. אךיך  und זמבליגא  verwiesen , wo sich beach-
tenswerte Varianten vorfinden. Die Stelle verdient eine nähere Untersuchung,
in den Ausgaben lautet sie גולמישזילהואמרימבליגאאמרי שילא,רדב
in den Handschriften טלמישלהואמרימבליגא  TT, und א,ש'ר'ד ebenso in
Synh. 108b, wo sie zur Erklärung von זף)ג (G .en־ 6, 14) verwendet wird.
Jechielides (1. c.) las an beiden Orten זבליגא  oder לזמבליגא  i n welch lezte-
rer Form dieses Wort auch in dem Lexikon des R. David de Pomis (53 a)
verzeichnet ist . Auch für טלמיש  hatten einige Codices בולמיש (Aruch
s. v. אדר )• ■Das זמבליגא  des Aruch ist sicherlich aus מבליגא  IT entstanden,
מבליגא  selbst aus אמבליגא  verkürzt und demnach mit אבליגה  oder
אבליג , das in Pesikta rab . c. 33 (fol. 62 d) *) als das dem biblischen

*) In der Form אבליגא  finden wir dasselbe Wort auch in den Jela-
mdenu-Fragmenten (Jellinek Bh. M. VI, .S־ 88 No. 53); im Aruch ist diese
Stelle s. v. אבלינה  verzeichnet.
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אלמגי□ entsprechende Wort erscheint, identisch. Das אבליג êr  Pesikta
aber ist nichts anderes als das syrische אבלוג״ Sandelholz“ (Payne Smith
Thesaurus I, 16), das mit dem persischen ablueh,  das zu seiner Erklärung
herangezogen wurde, nichts gemein hat , wol aber eine andere Form von
dem in der Bibel nur im Plural vorkommenden אלמוג  ist . Das talmudi-
sehe מבליגא , in welchem nur durch eine Verschärfung eines Labiallau-
tes die graphisch durch ein Alef darzustellende Anfangssylbe verdrängt
wurde, bezeichnet demnach den Sandelbaum. Mit weniger Sicherheit lässt
sich die Bedeutung von ימלמיש das in dieser Gestalt zuweilen auch im
Jonatan -Targum hebr . אדץ  vertritt , feststellen . Es müsste mit besonderen
Dingenzugehen , wenn das]nur durch die Lexika bekannt gewordene persische
Gulamusch,  das einen Weidenbaum mit wolriechenden Blüten bezeichnet,
hier zur Erklärung einer Baumart (im bab. Talmud ist קרדוס=גפר [Cordue-
nisches Holz] nach Onkelos mit ^ Hp־ = cedrus und □^ np = citrus vermengt
worden) verwendet worden wäre. Eigen ist es , dass in Pesikta rab . 1. c.
in einer weiteren Bemerkung über אלמגים dieses mit גלןמיי das dort nur
eine Baum- oder Holzart bezeichuen kann,  gleichgestellt wird, die dem
Schamir , der alles Schwere auszuführen vermag , wie מוג (Koralle oder
Sandelholz) erschien ! שהיוכיון היוגלומי:אביןבןהכהןהונאא״ר

• הזהכמוגהיולשמיראותםמראים sollte vielleicht auch hier גלומשי
odet גולמישין  für גלומי gelesen werden müssen? — In IV, 2 S. 214 Anm.5
ist Menorat 11a־Maor No. 262 betreffs Joma 62 b verglichen, ohne dass der
Name לאלכסנדרא der daselbst für יגאי steht , bemerkt wird. Die gleiche
Variante hat auch Reschit Chochma la . — Ib. 72 Anm. ק׳  sucht R. nach-
zuweisen, dass die Namen Mare b. Mar und Mare b. R. Huna (Erub . 21a)
eine und dieselbe Person bezeichnen . Die Gründe, die er dafür anführt,
sind so hinfällig, dass sie kaum einer Widerlegung bedürfen. Der Name
Huna soll ungewöhnlich und fremdartig erschienen sein , währenddem der-
selbe doch schon in der Reihe der älteren Exilarchen öfter erscheint . Der
Anknüpfungspunkt für Mare b. Mar’s Ausspruch liegt natürlich darin , dass
derselbe eine Maszberechnung enthält und daher zu dem Früheren eine ge-
wisse Inhaltsverwandschaft hat . Das erstere Moment ist aber ausserdem
gegenstandslos , da auch eine LA. דרבעאבריה fftr הונאבר vorhanden
ist (Juchasin Ed . Filipowski S. 169).

In Bd. V S. ט״ץ Anm. ג wird zu Erub . 11b bemerkt , dass אבבא  Qp
in Ed . Saloniki den Zusatz דעאדבי habe. Hier war auf Aruch . s. v. «דדן
aufmerksam zu machen, wo dieser Passus זיינאדביאבבא  Dp lautet . Diese
LA. ist bereits in Levy's Wörterbuch s. v. זייגא aufgeuommen und die
Stelle in deren Sinne richtig übersetzt Er״ stellte sich an der Thüre des
Kerkers  auf “. זיינא  hat aber dann nichts mit dem pers . zijan ״ Scha-
den“ zu thun , es ist vielmehr auf zindan  zurückzuführen , das im Persi-
sehen Kerker״ “ bedeutet und auch in א pזנךו (vgl . Hechaluz 8 S. 112)den Grundbestandtheil bildet.

In Bd. VI S. 26 A. א wird bemerkt , dass auf שלדרכו]שאימפני
לפרדעכבר in cod. Oxford noch ein Passus ופירוריןלמזייהעייליההאי 6*
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נינהודאחריני folge. Dieser Passus lässt sich wol anderswoher nicht be-
legen, aber er ist durchaus nicht so unverständlich , wie ihn R. dafür hält.
Für למזייה ist לגזיה zu  lesen , wonach hier gesagt wird : dieses״ Brodstück
trägt sie in ihren Vorrat , die Brosamen aber sind von anderen “. - Ib.
s. 120 wird aus Cod. Oxford eine Leseart דנהמאקומניתא  for קומניתא
דאומא (Pes . 42a) in den anderen Texten notirt . Es ist bemerkenswert,
dass auch Simon b. Zemach (Besp. I, 88) diese Stelle mit der LA. קומניתא
דנהמא  Citirt , also dieselbe in den nordafrikanischen Handschriften , zu de-
nen Cod. Oxford zählt , verbreitet war. Die LA. der Ausgaben ist als die
allgemein bezeugte (Hai. ged. 29 b J . Giat. Hai. ed. Zomber 3 b , wo mit
Recht ולימא in ואימא emendirt wird, Ittur , II, 50b, Aruch. s. v. כתךן un(l

( כפת4 um so eher vorzuziehen , als sie sich auch sprachlich rechtferti-
gen .lässt. קומניתא wie אומא finden sich auch im syrischen Sprach-
schätze. Das erstere in der Form קומנא  bedeutet mucor panis  und
ist vielleicht mit dem zend. kamna,  davon pers , kamiden, (deminni)
verwandt. Ueber אומא bestand selbst bei Bernstein noch ein Missver-
ständniss , das durch die richtige Combination Payne-Smith’s gehoben
wurde. Da dieses Wort im Talmud nur hier vorkömmt und auch im
Syrischen noch nicht mit zweifelhafter Sicherheit festgestellt ist , so mö-
gen hier die Erklärungen der syr. Lexikographen betrachtet werden . Bar
Bahiui (Payne-shmith s. v. אומא ) sagt : ואללרןאלפודחרבןאיךרומא
ואפסומכא (fehierh . ואלק ) Bar A1i: ואפסומכאואלבןאלפודחאומא

אלבןאלחקיקהפילהיקאל • Nach Lex. K. giebt es dafür vier syr. Syno-
nymen, denen zwei arab . Wörter entsprechen אמסוגאלדוגאהיאאומא

ואללבןאלפודחלסתינא  die eigentliche Bedeutung erfährt man aus Art . דוגך־ן
wo er sagt: ׳;סתינהאמסוגהאומהישוטנהדשקילהמוצאחלבא••דוגא

אלחמץאלחץאלרוע,אלראיבאללבן ; es ist also Käse , der von Fettbe-
freit ist , oder saure Milch, s. v. סתינה heisst, es אללבןקודחא'ה 'D
אלקמח • Wenn hier כודחא  ' n כותחא  emendirt wird , ist jede Schwie-
righeit behoben.

Von den durch die Handschriften bestätigten Lesearten heben wir
hier das schon in den Tosafot nachgewiesene אבוב  fä r חבית  fo Pesach .40a
hervor. אבוב  jjRost “ (vgl. Ar. s.v.) welches mit בביא (syr . בוביא  sartago)
verwandt ist , ist hier ganz an seinem Orte. Jizchaki hatte wol hier die
LA. הביב vor  sich , der B׳• Chananel (Comm. zu Pes. 8. 69), Alfasi und
Andere (Nissim, Jomtob Ischbili,*) Mose Chalawa) sogar so weit folgen, dass
sie dieses Wort als Wasserrohre  erklären ; dieses emendirte er nun in
לחבית  welches dann in den Text eindrang.**)

*) Im Comm. zu Pes . ed. Warschau 12b,  wo manches fehlerhaft:
שאופין(1מגיא.)ביריאמלשוןמפרשין ויש(1הביב)חביבפיעלנמצאובספרים

לתוכו.ששופכץ(1ביבי.)ביבימפרשיןוישכן
**) In dem sogenannten Raschi-Commentare zu Alfasi , 735 wird die

LA. הביב  als Grundlage angenommen und dieses Wort — קלאיםשלאבוב  er-
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S. 320 Anin. ח׳  wird die LA. der Haudschriften קהלשעיקרלעלד
הלאבלילה (Pesachim 106a) durch Citate belegt, zu denen noch die An-

führungen dieser Stelle bei Nachmani (Comm. zulExod . 20, 8) und Mose Cha-
lawa (Pesachim - Comm, z. St.) gehören. Lezterer fügt erläuternd hinzu

המלעדיןמקדשיןד׳/שבכדרך • Demnach soll es hier als selbstverständlich
hingestellt werden , dass der sabbatliche Weihesegen am Vorabende zu
sprechen sei, weil die synhedriale Einsetzung der Monate durch einen glei-
chen Act am Vorabende der Neumondstage erfolgte (vgl. Soferim 19, 9)
und der Auslegung, nach welcher dieser Weihesegen als biblisch geboten
erscheint , ein Hinweis auf die officielle Verkündigung des Jubeljahres durch
das Synhedrium, die auch für Monatsanfänge in ähnlicher Form üblich war,
zu Grunde liegt (vgl. Nachmani a. a. 0 . Jizchaki zu Lev. 25, 10). In Cod. M.,
wo für לקדושיבעי—קדושאעיקר  wos die Worte דלילהקדושאמוקי

לקדושקאידכי stehen, soll mit diesen wol auch ausgesagt werden, dass
zunächst auf den Vorabend als die rechte Zeit zur Weihung des Sabbats
durch den Segensspruch zu schliessen sei, weil es ja auch sonst üblich war,
solche Weiheacte an den Vorabenden vorzunehmen. Besonders bemerkens-
wert ist es, dass die handschriftlichen Texte nichts von einer anderen Re-
cension erkennen lassen , in der die mit ך"קן  beginnende Boraita von al-
ten Autoren angeführt wird. Jizchaki zu Nasir 4a citirt nämlich dieselbe
in der Form בכניסתואלאליאיןהייןעלזוכרהולקדשוהשבתיוםזכור

מנייןאתליביצ • lu diesem Sinne giebt auch Maimuni ihren Inhalt wieder
(vgl. Jesaia Berlins Randglosse das. Weiss Comm. zur Mechilta f 7a, und
Maimunis המצות'ס Geb. No. 155), dem Bechai ( הקמחכד Art .  שבועות1ל
Anf. Ed. Warschau 88a) und Elasar Askari (Charedim Ed . Brünn 30a) sich an-
schliessen. Jesaia de Trani (Hamachria No. 71) will diese Boraita in dieser Fas-
sungblos in den Scheeltot gefunden haben. ( הפרשניםמןלאחדכתובומצאתי

הייןעלזוכרהוהשבתיוםאתזכורדבתיבהואסינימהרמושבעוהרי
מצאתיההגירסאוזויוםאתת״למנייןביציאתובכניסתואלאליואין

כתובהאינהבגמרותאבלתבואכי'פאחאירר׳בשאלתותגםכתובה
מפאםיצחקרבינושלבפסקותולאגדולותבהלכות  P• ולא]אלאזוגירסא

יזצוקל( allein auch da finden wir sie weder in der bezeichneten Stelle No.
65 (für תבואכי muss nämlich תשאכי gelesen werden), noch in No. 54
und 166.* *) Es scheint , dass die Boraita in dieser Fassung der Mechilta
des R. Simon b. Jochai entnommen wurde , von der nur einzelne Ueber-

klärt . Es liegt auf der Hand , dass wir es da mit einer späteren Arbeit, in
der allerdings Jizchakis Erläuterungen benuzt wurden, zu thun haben.

*) No. 165 und 166 der Scheeltot gehören eigentlich zum ersten und
nicht zum lezten Abschnitte des Pentateuchs , dem sie hier zugetheilt sind
(vgl. Reifmann in ha-Maggid 18 S. 314). Aller Wahrscheinlichkeit nach
wurden diese Vorträge am Thorafreudenfeste gehalten , an welchem nach
dem lezten Abschnitte des Pentateuchs sofort das erste Capitel desselben
gelesen wurde.
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! bleibsel noch erhalten sind. Dies geht aus folgenden Worten des R. Bechai
b. Ascher in Schulchan Arba (Ed. Amsterdam 11a ) hervor: לזהודומה

בכניסתו זכרהוושמורזכור:במכילתאזלרבותינושדרשומה
 שמרהושמורמתוקןהכלשיהאכדיההמהשקיעתקודםעליךשתקבלה
שילךרוצהואינועמישהואאוהבואוהמלך אתהמשמרכארסביציאתו

כאןערלעכבושיוכלזמןכלמאתו • Diese jener Mechilta entnommene Mah-
| nung, darauf zu achten, dass man beim Eintritte des Sabbats, noch ehe es

Abend wird, Alles für denselben vorbereite, und beim Ausgange des Tages
seine Feier noch etwas in die Nacht hineindehne, wurde, vielleicht weil sie
nur in ihren Umrissen bekannt war, dahin verstanden, dass man nach bibli-
scher Vorschrift wie den Eingang auch den Ausgang des Sabbats durch
einen Segensspruch weihe. Die missverständliche Auffassung dieser Stelle
hat dann in dem Satze וביציאתובכניסתוזכרהו (auch bei Bechai a. a. <3

! 10b) Ausdruck gefunden, der sich natürlich auf keine bestimmte Quelle
t zurückführen lässt.

i In Bd. VII , die Varianten zum Tractate Sabbat enthaltend, hat der
| Verf. es unterlassen, in den Anmerkungendas ganze textkritische Material

beizubringen. Daher ist z. B. 117a Anm. 2 Aruch s. v. a  לגרדלקי14:7
Anm. betreffs ח' אמיתא(128  a) Hai. gedol. 19b, R. Simson zu Ukzin 1, 2
und Anderes nicht in Betracht genommen worden. —

In Bd. VIII S. ט  Anm. wird ג darauf hingewiesen, dass Cod. M. wie
En-Jacob in Meg. 6a בריאבית  für במיאבית  haben . Letztere LA. ist
aber auch durch Aruch s. v. במיאבית  bezeugt . Da בריאבית nur  ein

• anderer Ausdruck für יא^יןבית  * st  ( vgh Jahrb. I S. 140) und auf lezteres
nach der talmudischen Auslegung durch einen anderen Passus der dort an-

} geführten Schriftstelle hingewiesen wird, so kann es nicht an Stelle von
במיאבית  gesezt werden. Für die Identität von גליאבית un(l בריאבית

| ist in neuerer Zeit noch ein weiterer Beleg bekannt geworden. J. Müller
hat nämlich in einem Manuscripte der Fastenchronik an Stelle von סקום

i הקראים (Scholion zum 23. Ijar) eine LA. גלייןמקו□  entdeckt(Grätz
Monatsschrift 24 S. 46) und Brann (Dasselbe 25 S. 451) mit Recht darin

גליאבית  erkannt. Für יא^מקו□  wurde der talmudischen Vorschrift ge-
! mäss כריאמקום  gesezt , das ein Unkundiger in □ הקראימקום  verwan-

delte. Da wir aus dem Scholion erfahren, dass der גלווןמקום  sich aut
dem Berge Zion befand, so wird man kaum fehl gehen, wenn man רון^ג
für Golgatha  hält . Hadrian liess auf Golgatha eine Statue der Liebes-

I göttin errichten. Der״ Name Golgatha selbst“ , sagt Sepp (das h. Land I.
| S. 218) musste auf die Errichtung eines Venerariumsführen, denn die pa-

phische Göttin hiess yoXyoiv uvaooa, ihre Cultusstätte yoXyol , von den
| Felsenkegeln, welehe in ihrem Dienste bedeutsam waren“. Der Name בית
i גליא  wurde vielleicht dann auch auf die Grabmalskirche übertragen und

בריאבית  oder בריאלמקום  wie dafür in Megillat T. stand, sollte vielleicht
an y.qavCov x67toq, Schädelstätte, anlauten. Da mit בריא  etwas Schimpfli-
ches ausgedrückt werden sollte, so dürfte dieses vielleicht ursprünglich חריא

ן
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gelautet haben (Ar. s.v. ,( חך8 welches Wort im Toldot Iesehu und ahn-
liehen Schriften den Namen Maria vertritt.

S. 102. Anm. werden ך, Varianten zum Raschi-Commentare und Al-
fasi mitgetheilt , ohne dass auf die verschiedenen Lesearten , die für den
Talmudtext selbst hier vorliegen , eingegangen wird. Die Boraita , auf die
jene Erklärungen sich beziehen , hat in den Ausgaben folgenden Wortlaut:

יצאהמתרגםכמתורגמןהקוראוקראןפס־וקץאואותיותסופרבההשמיט
in Scheeltot No. 67c . finden wir dafür : וקראו'אפסוקסיפרבההשמיט

יצאוהמתרגםבמתרגםהקוראפהעלי in  Jereim No. 128 stimmt sie im
ersten Theile zu dieser, im zweiten zu der Fassung der Vulgata. השמיט)

יצאהמתרגםכמתורגמןפהעלוקראהא׳פסוקסופרבה )• in ״»1 r n
46b col. a wird unsere Talmudstelle in folgender Weise wiedergegeben:
, יצאכמתרגםהקוראוקראן'פסוקיאואותיותהסופרבההשמיטת״ר

ע״פלא(י•'וא=ואמרינן)ר״איצאפהעלשקוראבמתורגמןפהעלקראה
יצא'באו'אפסוקאבלכולהדוקאיצא • Demnach waren hier zwei Fälle

erwähnt und zwar der eine, in welchem der Vorleser des Estherbuches die
fehlende Stelle in targumistischer Paraphrase und ein zweiter , in welchem
er sie mündlich vorträgt wie ein Meturgeman, der kein Buch vor sich hat Der
Behauptung , dass auch in letzterem der gesezlichen Vorschrift genügt ist,
wurde die Vorschrift der Mischna יצאלאפהעלקראה  entgegengehalten
und darauf bemerkt , dass es zwar unstatthaft sei , das ganze Estherbuch
mündlich vorzutragen , dass dies aber bei einem oder zwei Versen , die durch
die Unachtsamkeit des Schreibers in demselben ausgefallen sind, nichts auf
sich habe. Dass in der Gemara ein solcher den Ausgleich zwischen Misch-
na und Boraita schaffender Passus vorhanden war, geht auch aus den Wor-
ten Nachmanis, לקוטות) zu Me g• 17a) hervor : בהדהשמיטאמרוומזה

קראןבהיגןוהויצאבממורגמןהקוראוקראןפסוקאואותיותהסופר
במקצתה•האבכולההאקשיאלאומחרצי׳יצאלאפהעל

Der Ausdruck אך,ךפסוק bat  nach diesen Darlegungen nicht das
Auffallende, das R. darin erblickt Uebrigens hat die in Rede stehende
Boraita iu j . Meg. 2; 1, wo sie als ein Ausspruch Samuels erscheint , einen
ganz anderen Sinn. Wir lesen daselbst : פסוקוהשמיטטעהשמואלתני

יצאהמתרגםותירגמואחד • Demnach wird nicht davon gesprochen , dass
der Schreiber einen Vers ausgelassen , sondern dass der Vorleser irrtümli-
licherweise einen solchen übergangen , aber der ihm zur Seite stehende
Meturgeman ihn in aram. Uebersetzung vorgetragen habe . —

In den Noten theilt Hr. R. auch an zahlreichen Stellen Erklärungen
aus verschiedenen handschriftlichen Werken und Berichtigungen zu dem
Texte des Raschi - Commentars mit , die man als eine dankenswerte Zu-
gäbe zu dem Gebotenen betrachten darf. Aus letzteren erfahren wir z. B.
dass im Commentare zu Taanit 7b Afgsw. ועזבשוא  in ואלףבשין zu zer־
legen ist (III , 1, S. 32 ח׳ ), währenddem Joseph Stadthagen ( זברון דברי30 b)
dafür אלףו׳ נ׳, ש,בי  geschrieben haben wollte, und dass die Worte לסורא

דומהאצלדומה(תרתי)חסר (Sab . 60 b) sich in den älteren Ausgaben
nicht vorfinden (VII, 126 .(נ' Wir sehen nur nicht ein, wie Hr. R. die Er-



88

klärung , die in שלמהחכמת (Ed . Krakau 22 b , Ed . Amst. 9b) gegeben
wird, so unverständlich finden kann . Wenn da gesagt wird שבאאדםנ״ל

כןאם(1•לסורא)לסוריאבאואח״במסמרב״דלודהתירולפומבדיתא
אצלבאדומהמשלדרדוהואכמותםנוהגכןאםבדרךשניםלונפלו

kt  דומה80 damit im Sinne des talmudischen Mnemonikons gemeint, dass auf
dem Wege von Pumbedita nach Sora zwei Nägel aus dem Schuhe herausfallen
und der in Sora Ankommende dann mit den dorsigen Bewohnern gewisser-
massen auf gleichem Fusse steht . Sehr richtig ist eine von Jakob London
( k  השחערות16 ) gegebene Erläuterung des in Rede stehenden Glossems.
Er sagt darüber : דשיעוראלומרנטעהרלאסימןליתזבאדעתילפי

חסרסוראבלומר.דומהאצלדומה:ז״לפי״רשילכןטפידסורא

סימנא (Sabb 66a ) הגמראיהיבקא וכה״גוריש□מ״ךיששבשניהן

שליבקביוצאהקטעבשיטתר0אויוסי'רסמךסמך • Durch das
Mnemonikon des R. Nachman b. Jizchak sollte hier nämlich nach jenem
Glossem einer Verwechslung von סוו־־א und פומבדידא  vorgebeugt werden.
Zu diesem Zwecke wurden die Wörter חסך  und יסורא  die zwei Buchsta-
ben gemein haben, nebeneinander gestellt und dadurch zugleich angedeutet,
dass die kleinere Zahl zu סורא  gekört . — In Meg. 25 a ist im Raschi-
Comm. zu מילתאמילתאאמר iu einer Handschrift nach ןאיךסבל noch

בו.שכרבכךשאין  Wnzugefügt (S. סר, a. ,(ל was woi שבחבכךשאין
הקב״ה  keissen soll.

In den aus handschriftlichen Tosafot und Commentarien mitgetheilten
Stücken ist der Wortlaut zumeist klar genug, um verstanden zu werden.
Nur in der dem העתים  D entnommenen Erörterung (VIII , S. 160) sind
in מרחקלאמטפחתתגלה  die lezten zwei Worte offenbar fehlerhaft . Es
ist wahrscheinlich hier מיהדקדלא zu  lesen und damit der rechte Sinndieser Stelle erschlossen.

Es erübrigt nun noch, die ausführliche und gediegene bibliographische
Abhandlung über die sämmtlichen Ausgaben des b. Talmuds , mit der das
Werk schliesst, in Betracht zu nehmen. Den Angaben des Verfassers, der
fast alle und darunter die seltensten Editionen vor Augen hatte und ihre
Beschaffenheit wie ihren Wert auf das Genaueste untersucht hat , wird frei-
lieh kaum etwas Wesentliches hinzuzufügen sein ; einzelne Punkte bedürfen
aber doch noch der Berichtigung und Ergänzung In dem Gedichte S. 8
Z. 3 liest man bei De Rossi Ann. Sec. XV (wo überhaupt bereits mehrere
der hier abgedruckten Nachschriften mitgetheilt sind) S. 30 אורני  für אדני •—
Dass der Tractat Synhedrin der Soncino-Ausgabe in Barko gedruckt wurde,
ist nicht nur wahrscheinlich (S. 18 Anm. 20), sondern gewiss, da in der
Nachschrift zu Selichot Ed . Barko 1496 ausdrücklich gesagt wird יעלרהו  p

ולהשלימהסנהדריןמסכתלהתחיל••ה׳ (De Rossi 1. c. p. 107). —S. 33, Anm. 41, 49 u.66 ist Einiges aber nicht Alles über Chija Meir b.
David bekannt . Derselbe ordnete auch die Responsen Josef K010nJs, war bei
der Correctur von mehreren Druckwerken , unter anderen von Maimuni’s Misch-
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neh Th 01-a(Ed. 1490v)thatig(0"snnwD תיקנומאירחייאמו״האחשובשהנאון
הספר  Binjamin Seeb. No. 296, fol. 422 a) und besorgte die erste Ausgabe
des פרדסלקוטי (Venedig 1519). Im Jahre 1526 war er noch in Venedig
(s. Steinschneider HB. 14, S. 126), seine lezten Jahre scheint er in Patras
verlebt zu haben (vgl. Resp. Tarn b. Jacbja No. 168). Sein Todesjahr fällt
vor 1534 (vgl. das Datum das. No. 169) und nach 1528 (vgl. Resp. Binja-
min Seeb No. 37,38). — Gegen die Vermutung, dass Cornelio Adelkind zum
Christenthum übergetreten sei, spricht deutlich die Unterschrift am Schlüsse
der Venetianer Ausgabe des לבבותחובות (mitgetheilt in Ed. Jellinek Einl.
S. XXVII ), in der er sich חלןרלביתאדילקנדקורניליו nennt.

Meschullam Kaufmann b. Schemaja (S. 43, Note *) ist keine so un-
bekannte Persönlichkeit , wie ihn Hr . R. dafür zu halten scheint. Gegen ihn
und Jakob David Markaria sind die Rechtsbescheide des R. Immanuel de
Latas (Resp. Ed . Friedländer S. 141—146) gerichtet , ln המעשה הצעת7*י
ist er als Dajan der Gemeinde in Venedig gefertigt . Samuel Venturozzo
bezeichnet ihn ( הדבריםאלה31 a) a ŝ den Führer seiner Gegenpartei, der
ihn auf jede Weise verfolgt hat . Ueber seine literarische Thätigkeit s.
Gbirondi תולדות  S . 240.—Die Titelaufschrift zu den einzelnen Tractaten der
Ed Krakau II , scheint nicht in allen denselben Wortlaut zu haben. In
einem mir vorliegenden Bande, die Tractate Arachin, Temura , Meila, Kin-
nin, Tamid, Middot, Karetot enthaltend , lautet die Angabe , dass nach der
Ed . Venedig gedruckt wurde : בדפוסהבירהבויניציאהנדפסאשרכפי

תיקונןטובמכלדברנפללאוהניירוהדיואותילתיופיעםיוסטיניאה
וב'ובשיעורבצורתן • Von den Correctoren wird nur im Allgemeinen ge-

sagt : וכרףכלהמפורסמותמהטעיותלתקןשצריךמחוללמודלהגות
נקיהכסלתומנופהמנוקהויהיהופסולתסיגמכלולסקללסלקכדיהדפום

נפהעשרהבשלש • Erstere Aenderung war dadurch, dass Salomo Lurja’s
textkritischer Commentar diese Tractate nicht umfasst , geboten. — S. 86,
87 ist nicht darauf hingewiesen , dass Jochanan b. Meir Kremnitzer , der
bei der Correctur der Ed . Halberstadt betheiligt war , der Verf. des אורח
מישור  ist . Das hätte auch in Auerbachs Geschichte der Juden in Halber-
stadt bemerkt werden müssen. Kremnizer geht oft auf die Varianten in
Ed . Venedig I ein, findet zuweilen die richtige LA. im Texte der Ed . Ve-
nedig II (von welcher der Tractat Nasir im Jahre 1529 die Presse ver-
liess) und III (2 a, 27a), theilt Glossen von dem als Corrector der Midra-
schim bekannten Jehuda b. Mose Gedalja mit, die auch bei der Ed . Frank-
furt a. M. benuzt wurden ( s. 2a col. 1 u. 1, 6b , 25b ) und macht Auss-
tellungen an dem Texte der Ed. Frankfurt a. M.

S. 86 wird mit Recht gegen Auerbach S. 60 bemerkt , dass in der
Namenszeichnung des Correctors Abraham b. Jehuda das Prädicat דיין  dem
Vater zugeschrieben wird. Demnach wird er von dem gleichnamigen und
gleichzeitigen Halberstädter Rabbiner Abraham b. Jehuda Berlin zu unter-
scheiden sein, was Anerbach, in dessen Namensregister ersterer keine Stelle
einnimmt , nicht erkannt zu haben scheint Unrichtig ist dessen Angabe
S. 33, dass Abraham b. Juda Berlin 1715 einem Rufe als Rabbiner nach
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Amsterdam gefolgt sei. Dies geschah , wie R. Man (Scheerit Jisrael c. 34
Ed: 1743, 139 aj berichtet , erst zwei Jahre später . Sein Todestag ist der
24. Adar = 13. März des Jahres 1730. In Gotofredus Ludovicus שחיטה
ובדיקה  Ed . Henneberg 1710p. 8. wird ein von ihm dem Schächter הירשצבי

מהילדעסהייםנתןבמיה״ר  ausgestelltes Befähigungszeugniss mitgetheilt,
datirt und unterschrieben : במוה״רראברהםהקטןלפ״קתנ״זאדרי״ב'איום

והמדינההלכרשטטכק״קהונהנר״ויודא • - Pinchas Auerbach , dessen
Approbation dem Tractat Sabbat der Ed . Amsterdam I vorgedruckt ist, ist
nicht blos Verfasser eines Responsums (S. 93 Anm. 131), sondern auch des
Commentars ברורההלכה zum  Orach Chajim (Wilhelmsdorf 1717). —

Ungenau ist das. Anm. 132, die Angabe, dass auf dem Titelblatte des
שפראמריהנותן  Ed . Frankfurt 1713 von der erwarteten kaiserlichen Er-

laubniss zur Drucklegung des Talmuds die Rede sei. Der Herausgeber
spricht den Wunsch nach Erlangung derselben in der Nachbemerkung
103b, aus. —

S. 101 brauchte die Identität von Lob Neumark und Lob Hena nicht
erst vermutet zu werden. Dass Hanau seine Heimat war, bezeugt er selbst
in der Unterschrift der Vorrede zu יהודהשרש(הר״רבלא״אליביהודה

הענאמק״קנייאמרקשל״יטדוד )• Urkunden wird er Levin David ge-
nannt (s. Ludwig Geiger Gesch. d. Juden in Berlin II , S. 53 ff.).*) — S. 103
Anm. x. wird richtig angegeben , dass Salomo Proops im J . 1780 eine he-
bräische Buchdruckerei in Offenbach errichtete , aber nicht darauf hinge-
wiesen, dass in diesem Jahre schon Schriften aus derselben hervorgiengen.
Den Anfang machte er mit Rüben b. Abraham's Erster״ Brief״ vgl . auch
das Avertissement am Ende dieser Schrift.

Von der S. 110 beschriebenen Ed . Wien I sagt Peter Beer (Sulamit
II , 1, S. 350), dass in ihr nicht״ eine einzige Seite vorkömmt , wo nicht,
entweder im Texte, oder den beigedruckten Commentaren einige den Sinn
entstellende Druckfehler anzutreffen wären“. Hraschanzki beabsichtigte eine
zweite Auflage zu veranstalten , zu der es wahrscheinlich , weil diese Edi-
tion in schlechtem Rufe stand , nicht gekommen ist . — S. 112 hätte bei
der Beschreibung der Ed . Wien II , die interessante Thatsache , dass Ben-
sew als Corrector bei1 derselben thätig war , nicht übersehen werden sollen.
Er lieferte zu derselben eine Vorrede, in der er berichtet , dass die text-
kritischen Glossen Elia Wilna’s von seinen Erben für eine hohe Summe
an Anton Schmied überlassen wurden, und zu Ketubot 1a eine Bemerkung,
die am Rande gedruckt und mit seiner Namensunterschrift versehen ist.
Eigen ist es , dass auf den Titelblättern der Tractate Berachot und Baba
Kama die deutschen Jahresdaten — 1811 — den hebräischen nicht ent-
sprechen . —

*) Am 25. Nov. 1717 erhielt er nebst seinem Sohne Natan und Aaron
Moses Melissa  ein Schuzpatent (Geiger a. a. 0 .). “Melissa״ klingt zwar
honigsüss, sagt aber doch nichts mehr, als dass der Mann aus Polnisch-
Lissa war.
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Der Verfasser behält sich eine ausführlichere Beschreibungder neueren
Talmudausgaben, soweit er für dieselbe in der vorliegenden Abhandlung nur
auf Mittheilungen Anderer angewiesen war, noch für die Zukunft vor. Es
ist kaum anzunehmen, dass wir aus einer solchen über ihre Beschaffenheit
viel mehr erfahren werden, als wir bereits wissen. Wünschenswert wäre
eine derartige Arbeit hinsichtlich der vielen Ausgaben, die von einzelnen
Tractaten veranstaltet wurden und zuweilen Commentarien enthalten, die
entweder gewöhnlich nicht den Editionen einverleibt wurden oder auch
sonst gar nicht erschienen. So erschien der Tractat Megila 1724 in Ber-
lin mit den Erläuterungen des R. Salomo Edels und mit Bemerkungen des
Rabbiners R. Michel, 1742 in Dessau mit ersteren und den Novellen Sa-
lomo b. Aderets. Ohne Zweifel hat der Verf. , der das talmudisch־biblio-
graphische Gebiet wie kaum ein Anderer beherrscht, auch für eine solche
Arbeit viel Material gesammelt, das uns hoffentlich einer der kommenden
Bände darlegen wird. Das Unternehmen des Verfassers, das gesammtc
textkritische Material des Talmuds und die Quellen desselben zugänglich
zu machen, verdient in jeder Hinsicht die wärmste Anerkennung und kräf-
tigste Förderung.

4. Gesammelte Schriften von Dr. Zunz. Herausgegeben vom Cura-
torium der .“Zunzstiftung״ Berlin, Gerschel 1875—76. I. Bd.
354, S. II . Bd. 303, S. III. Bd. 301, S.

Gründliche wissenschaftlicheArbeiten auf dem Gebiete der Geschichts-
und Altertumskunde haben vor anderen Erzeugnissen schriftstellerischer
Thätigkeit das Gute voraus, dass sie nicht leicht veralten und nur in den
seltensten Fällen durch jüngere Leistungen in den Schatten gestellt werden
können. Es mag minder Eingeweihten wol imponiren, wenn verbrauchte
Gelehrsamkeit wieder aufgefrischt und längst Erforschtes in einer dem
Zeitgeschmäcke entsprechendenForm wieder vorgebracht wird, der eigent-
liehe Fachkenner wird aber nur da sein Interesse befriedigt finden, wo
neue Belehrung geboten wird, wo Fortschritt in Erkenntniss und Bereiche-
rung des Wissens sich herausstellten. Aber auch wo diese Bedingung er-
füllt wird, aus alten Quellen neue Stoffe flüssig gemacht und durch fortge-
sezte Untersuchungen offen gebliebene Fragen ihrer Lösung näher gebracht
werden, wird der Antheil, den die Vorarbeiten an den neuen Entdeckun-
gen haben, sowol hinsichtlich der Feststellungen, die durch sie erzielt wur-
den, als auch des Materiales, das in ihnen gesammelt erscheint, nicht auf
ein Geringes zu veranschlagen sein. Da wo die volle Kenntniss vorhan-
den war und die richtige Methode angewandt wurde, sind ja auch immer
gewisse Resultate ber vorgetreten, die , nachdem alle Momente, welche bei
ihnen in Rechnung kommen, beachtet wurden, auch bei wiederholter Prü-
fung sich bewähren und als ein bleibendes Gut in den Vorratskammern
der Wissenschaft aufbewahrt werden müssen.
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Nun ist aber auch das Verhältniss der älteren wissenschaftlichen Ar-
beiten zu den jüngeren , in denen derselbe Gegenstand behandelt wird, kei-
neswegs immer ein solches , dass jene dadurch überflüssig gemacht werden.
Gar oft wird in diesen nur eine Einzelheit aus denselben einer weiterge-
henden Erörterung unterzogen, währenddem eine ganze Reihe von anderen
darin behandelten Punkten , die mit ihr nicht in Zusammenhang stehen,
zurückgelassen wird. Man wird daher den älteren Arbeiten den Vorzug
einzuräumen, auch in anderer Hinsicht immer wieder auf sie zurückzukom-
men und, da sie unter solchen Umständen einen weiten Gesichtskreis , in-
nerhalb dessen vielerlei Beachtenswertes sich dem Auge darstellt , eröffnen,
in ihnen Grundlage und Anleitung für das eigene Studium zu suchen
haben.

Wenn wir zunächst in dieser kaum zu ermessenden Reichhaltigkeit
von Stoffen, die in ihnen zur Behandlung gelangen , die Bedeutung der
Zunz’schen Schriften für das gesammte Gebiet der jüdischen Wissenschaft,
über das sie sich erstrecken , erblicken , so soll damit nicht etwa nur ge-
sagt werden, dass sie blos als Vorarbeiten anzusehen seien , durch welche
die Fortführung des Begonnenen erst ermöglicht, aber auch wegen der
durchwegs mangelnden Vollendung geboten ist , sondern dass vielmehr alle
Studien , die die jüdische Literatur zum Gegenstände haben oder irgend
einen Stoff derselben in ihr Bereich ziehen , notwendig an Zunz's Schrif-
ten , in denen fast über Alles hieher Gehörige Auskunft geboten wird , an-
knüpfen müsseu. Gerade das ist das Charakteristische der Zunz’schen
Leistungen , dass, so viele auch ihrer sind, in ihnen immer das ganze irgend-
wie nur verfügbare Quellenmaterial benuzt und verarbeitet ist und dass
sich an ihnen eine Vollendung zeigt , bei der ein positiver Zuwachs fast
undenkbar ist. Man weiss nicht , ob man sich in den Zunz’schen Schriften
mehr über die Massenhaftigkeit des Gebotenen , das fast Alles in sich
fasst , oder über die Vollendung , die da bei der Behandlung jeder Ein-
zelnheit sich zeigt , wundern soll , denn beides ist hier bewundernswert.
Wenn Zunz die Kunde über einen Gegenstand aus den Quellen hervor-
holt , da bleibt selten etwas nachzutragen übrig und er hat gar Vieles
in das Bereich seiner Studien gezogen, Bibelexegese und Sprachforschung,
Talmudisches und Bibliographisches , Geographie und Spruchweisheit , Nu-
mismatik und Ritualien , mittelalterliche Literatur und neuzeitliche Entwick-
lung.

Es mag sein , dass da Einzelnes herausgegriffen und in weiterer Aus-
führung bearbeitet werden wird — denn Zunz selbst liebt es, oft das in ei-
nem Satze auszusprechen , woraus ein Anderer ein ganzes Buch machen
würde — desungeachtet werden seine Schriften , auch wenn diese Parcelli-
rung grössere Dimensionen angenommen haben wird, stets nicht nur einen
historischen , sondern auch einen wissenschaftlichen und praktischen Wert
haben , da über die Gegenstände , die in ihnen behandelt werden, in den
meisten Fällen kaum noch eine weitere Belehrung zu erwarten ist und
Werke über jüdische Literatur , iu denen ein solcher Wissensreichthum
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entfaltet wird, wiederum nur einen grossen Theil ihres Inhalts in sich auf-
nehmen müssten.

Wir halten es von diesem Gesichtspunkte aus nicht blos für einen
Act der Pietät gegen den greisen Autor, der jetzt mehr als sechs Jahrzehte
hindurch auf dem Gebiete der jüdischen Literatur in solch mustergebender
Weise thätig ist , dass seine kleineren Schriften und Aufsätze, die in ver-
schiedenen Zeitschriften zerstreut sind, gesammelt und von Neuem heraus-
gegeben werden, sondern erblicken darin zugleich auch ein Unternehmen,
das in noch höherem Masse der Wissenschaft zu Gute kömmt, da gegen-
wärtig nur wenige Gelehrte in der Lage gewesen wären, alle diese Arbeiten
Zunz’s kennen zu lernen und selbe, soweit sie Gegenstände der jüdischen
Wissenschaft betreffen, für jeden Forscher auf diesem Gebiete stets unent-
behrlich bleiben werden. Erfreulich ist es , dass gemäss der Consequenz
des Planes, Zunz’s sämmtliche Schriften herauszugeben, auch die Reden,
die er bei verschiedenen Gelegenheiten gehalten, Vorträge, Gutachten, Ver-
theidigungsschriften und Nekrologe zur Veröffentlichunggelangten. Wir
lernen aus ihnen wie auch aus seinen grösseren Werken Zunz als einen
klaren und geistvollen Denker , als den glühenden Vertheidiger des Rech-
tes und der Wahrheit, als den mutigen und überzeugungsvollenBekämpfer
des Wahnes und der Uncultur, als den aufrichtigen Gönner und Förderer
der wahren, dem Idealen zustrebenden Aufklärung, kennen.

Gesinnung, Würde, Gedankentiefe, Beredsamkeit, Wärme, Schärfe,
Wissensreichtum, das alles vereinigt sich in diesen aus Zunz’s Feder her-
vorgegangenen Arbeiten, um sie nicht blos zu einer fesselnden und genuss-
reichen, sondern auch belehrenden und geisterhebenden Lectüre zu gestal-
ten. Solche Stimmen reden zu allen Geschlechtern, und wenn der Ruf der
Anklage gegen die allerlei Verkehrtheiten huldigende Gegenwart aus ihnen
hervorklingt, so sollten sie umsomehr als eine lehrreiche Mahnung für die
Zukunft vernommen und beachtet werden.

Wie die meisten der zeitgeschichtlichen Arbeiten stammen auch die
wissenschaftlichen Aufsätze Zunz’s , welche den bisher erschienenen drei
Bänden der gesammelten״ Schriften“ einverleibt sind, aus der älteren
Periode seiner literarischen Thätigkeit, man würde aber, wenn nicht äussere
Momente darauf hinwiesen, ihnen nichts davon anmerken. Sie sind sämmt-
lieh der Art, dass sie auch heute noch in derselben Gestalt in die Oeffent-
lichkeit hinaustreten und in dem Literaturkreise, dem sie angehören, den
leuchtenden Mittelpunkt bilden könnten. Selbst das erste selbständige Werk,
das er im Jahre 1818 veröffentlichte (Etwas über die rabbinische Litera-
tur I, S, 1—81), in welchem das Gebiet der jüdischen Wissenschaft be-
schrieben und über die Verwahrlosung desselben geklagt wird, hat sowol
was seinen Inhalt als auch was seine Tendenz betrifft noch immer seine
Bedeutung und Berechtigung nicht verloren Zunz ist eben seiner Zeit so
vorangeeilt, dass Generationen darüber hingehen werden, ehe die Kenntniss
der jüdischen Literatur so weit fortgeschritten sein wird, dass man für
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seine Leistungen nicht nur Bewunderung äussern , sondern auch Verstand-
niss besitzen wird.

In dem ersten Bande wird neben der bereits genannten Erstlings-
schritt , welche einen weiten Ueberblick über die Aufgaben , die auf dem
Gebiete der jüdischen Literatur ihrer Lösung harren , gewährt , unter den
wissenschaftlichen Arbeiten die hier zuerst in deutscher Sprache erschie-
neue Abhandlung ״ Geographische Literatur der Juden von den ältesten
Zeiten bis zum Jahre 1841“, den vielen Kundigen , die die Ascher’sche
Ausgabe der Reisen des Benjamin von Tudela nicht besitzen , eine beson-
ders^ willkommene Gabe sein. Dass die Juden auch auf diesem Gebiete
Namhaftes geleistet haben , das war früher selbst gelehrten Literarhistori-
kern nicht bekannt , Zunz zählt jedoch mehr als anderthalb hundert Schrif-
ten jüdischer Autoren auf, in denen dieser Wissenszweig Pflege gefunden
hat . Was bis dahin über diesen Gegenstand sich Vorbringen Hess, hat
Zunz bereits gesagt und es Hesse sich diese seine Arbeit eigentlich nur
durch die Zusammenstellung der Entdeckungen und Leistungen , die die
letzten Jahrzehnte aufzuweisen haben , vervollständigen , womit er bereits selbst
den Anfang gemacht hat . Davon abgesehen bleibt hier im Verhältnisse zu dem
vielen Dargebotenen nur Weniges zu berichtigen übrig. Von haggadischen
Schriften , in denen der Erdkunde Aufmerksamkeit zuwendet wird,wäre auch
der Midrasch Konen zu nennen gewesen, der Kosmogonie und Kosmographie
behandelt und im achten Kapitel das Verzeichniss der palästinischen Seen
enthält (vgl. meine Notizen zur Geographie Palästinas in Frankel ’s Monats-
Schrift 1868 S.336 ff.). Zu den Schriften, in denen zuerst auf Benjamins Reise-
beschreibung hingewiesen wird (S. 168) gehören noch Schemtot Ihn Schaprut
( דמונים.פרדס  Ed« Sitomyr 52b) und Meir Arama’s Hiob- Commentar(20b).
Der Text der in N0.43 in deutscher Gebersetzung gegebenen Nachricht über die
Gräber Eldads und Medads wird aus den handschriftlichen Pentateuch -Tosafot
auch in Asulais ,.a  ךן־ך79 wo betreffs dessen auch auf Isak Karo's הילדות
יצחק <Ed . Amst. 104 b.) verwiesen wird, mitgetheilt —Zu den Stellen S. 172.
Anm. 9 (bereits vermehrt von Edelmann Einl. zu Kaphtor p. XI) ist noch
ein Citat in Hellers שדהמקביתצורה (Ed . Frankfurt a. M. 4 b) hinzu-
zufügen. — In dem Schreiben David Jachja ’s an Jesaia Messini (vgl. über
denselben Steinschn. Catal. Lugd. p. 126, Anm. 2), das nunmehr gedruckt
vorliegt (in המבשר  E , S. 23, 24, was Grätz 8, S. 466 ff. unbekannt blieb),
erzählt der Verfasser desselben , was sich mit ihm auf der Reise von Lis-
sabon bis Larissa zugetragen hat . Dass Moses Bassula , der Verf. des in
No. 77 erwähnten Reiseberichtes , im Jahr 1560 gestorben sei , sagt zwar
Jachja שד״ק) Ed. Zolkiew 52a) ausdrücklich , aber es ist aller Grund vor-
handen, die Richtigkeit dieser Angabe zu bezweifeln. Wie aus den Wor¬
ten וללכתבאניהליכנםנחוץהיה(באסולחמשה,ר)הנז׳הגאוןכיומפני

הצביארץאל > die auf eine Begebenheitaus dem Frühling des Jahres 1560hinweisen ( הדברים אלה1  h), hervorgeht, hat Bassula damals erst die Reise
nach Palästina angetreten und zwar von Venedig aus אהךימים)ולאחר

מויניציאההגאוןנסוע  ib •)• Sein Reiseziel war Szafed, wo er nach seiner An-
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kunft feierlich empfangen wurde ( נוהםארי  P • 69). Dort Unterzeichnete er
auch ein von Mose b. Josef de Trani verfasstes und nach Venedig abge-
sandtes Gutachten מבי״ט)  I » 604). Wenn er noch Palästina bereist und
einen Reisebericht an seine Freunde in Italien geschickt haben soll , so ist
kaum anzunehmen, dass dies alles innerhalb eines halben Jahres gesehe-
hen sei. Dass Bassula stets in Ankona gewohnt habe, bezeugt Leon da
Modena. Im J . 1548 giebt Schemtob Athia (Vorr. zum Psalmen-Comm.)
davon Nachricht . Neun Jahre später erzählt Josua Soncin, der ihn gegen
den Vorwurf, dass er sich in einer Angelegenheit habe bestechen lassen,
in Schutz nimmt, von seiner Wirksamkeit daselbst, doch ist das Schreiben,

in welchem er die Drucklegung des Sohar befürwortet (den זהךתקעי  Ed.
Mantua vorgedruckt) aus demselben Jahre (1557) von Pesaro aus datirt.
Auf ein Gutachten Bassula’s bernft sich im Jahre 1544 R. Meir von Padua
(Resp. No. 13), auf ein anderes, darüber nichts Näheres bekannt ist , Me-
nachem Asaria de Fano (Resp. No. 67) . Er war der Lehrer des Gramma-
tikers Immanuel de Benevento (s. חן לוית4  a, 62b, 33a) und ist mit sei-
nem, denselben Beinamen führenden Tochtersohne Mose b. Binjamin , der
im J . 1582 aus Szafed nach Italien kam , den damals noch im Kindes-
alter stehenden Leon da Modena unterrichtete , sich zwei Jahre später nach
der Insel Cypern begab und bald nach seiner Ankunft daselbst starb (1584
vgl. Reggio Examen traditionis Vorr . p. VIII ), nicht zu verwechseln , woran
bereits Carmoly erinnert (Revue orientale II , S. 88), währenddem Fürst
(Bibi. I, 94) und Grätz (Gesch. 9,376), die Basula’s Tod in das J . 1590 setzen,
ohne sich auf eine Quelle zu berufen, den Grossvater von dem Enkel nicht
unterscheiden . Von beiden zu unterscheiden ist endlich ein dritter Mose
Bassula , der 1587 Cordueros נערבאור m einem  Vorworte und einem
Proömium und zwei Jahre später dessen , דבורךתומר  niit einem Vor- und
einem Schlussworte versah. Er war aus Palästina nach Italien gezogen
und war vielleicht auch ein Enkel des Kabbalisten R. Mose Bassula.*) —

Aus א״יגלילות (No . 62) ist ein grösseres Stück in נסיםמעשה  von
Mose Edrehi (5a—9a) aufgenommen und zwar nach einer Amsterdamer Edi-
tion vom J . 1759. Vgl. damit Orient 1851 S. 295. — Das 1743 erschienene

בירושליםזכרון (No . 123) ist nicht in constantinopei , sondern bios באותיות
קונשטנרינה  gedruckt , die Typen lassen auf Sulzbach schliessen. — Der
jüdisch-deutsche Reisebericht des in No. 125 genannten Josef Sofer wurde
1809 in Frankfurt a. 0 . unter dem Titel סופךיוסף'לרהקדשאגרת
מירושלים  gedruckt . In dieser Ausgabe scheint Einiges weggelassen zu sein5
da von der Abreise aus Venedig im J . 1758 sich hier nichts findet , dage-
gen von den 1760 auf der Seereise von Konstantinopel nach Palästina er-
littenen Gefahren gesprochen wird. Sofer’s Bericht reicht bis 8 a, die Re-

*) Welchem die דרשה  in Cod. Michael 289 angehört, ist noch zu
untersuchen.
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lation über den Sambatjon (8a—10b) ist , ohne dass dies bemerkt wird,
dem א״יגלילות  entnommen. — Das unter 126 verzeichnete ארץקצרי  han-delt nicht blos von den Stammgebieten, sondern auch von den Nachbar-
ländern Palästinas und den vier Strömen des Paradieses. Die zweite Aus-
gäbe wurde dem Titelblatte nach im J. 1813 veranstaltet, allein eine der
Approbationen und die Vorrede des Herausgebers haben das Jahresdatum
תק״עד • Die Angabe der Wochentage neben den Monatstagen in den beiden
Datirungen verhilft hier zu keiner Auskunft, da der 21. und der 22. Tebet
in beiden Jahren gleich fielen. Wahrscheinlicher ist es , dass der Druck
erst im Laufe des Jahres 574 nach jüdischer Zeitrechnung vollendet wurde,
da die zweite Approbation am 19. Ellul 573 ausgelertigt wurde. Einen
Auszug aus diesem Werke giebt Alexander Süskind ( העכורהלשרשיסוד
114b—118b) — An Schriften, die bis zum J. 1840 veröffentlichtwaren, sind
noch nachzutragen, 1. אמתלשפת  ein Bericht über palästinische Zustände
von Mose Chagis (Amst. 1707). 2. מסעיאלהלפרשת  über Jerusalem und
die Grabstätten Palästinas wie auch über religiöse Sitten der dortigen Be-
wohner von demselben Verfasser (1738). 3. Eine Topographie Jerusalem in

ישראלבית v011  Alexander Etthausen (Fd. Fürth 1771, 42a—64 b). 4. שבה
ישראללארץותחלה  über die Vorzüge des heiligen Landes v. Perez b.

Mose (Ed. Metz 1772, 4 Bl.). In der Einleitung wird angegeben, dass im
Ganzen nicht mehr als 3000 Juden in Palästina wohnen. 5. vonחמדהארץ Götzel Altschüler, ein Comm. zu Jos. 14, 6—10, 9. mit זבד  seines
Vaters Wolf Altschüler, gedruckt in Warschau 1798. 6. Die in der Prager Aus-
gäbe des Josippon in den Noten gegebenen Uebertragungen der in diesem
Buche vorkommenden Ländernamen von Jona Jeiteles (Hebräische Litera-
tur und Buchhandel in Oesterreich u. s. w. S. 441). 7. Kenntniss der Erde
und ihrer Bewohner in M. H. Bocks Israel. Kinderfreund1811 (S. 73—91,
hebr. Abth. S. 88—100, französische Abth. S. 90—108). 8, □ הימסעות
zwei Capitel aus Campe’s Keisebeschreibung hebr. übersetzt von M. L.
Zolkiew 1818 (nach Zedner Mendel Lepin). — Ueber הנקראאחרוןספר

מהגדוליםמאחדבקוסטנדינה שנדפסהקדשדרך (Chagis המצותאלה
Ed. 1727, 46 b) fehlt jede nähere Auskunft. Sollte שראלארץגלילות  aucheinmal in Constantinopelgedruckt worden sein ? -

Die Reihe der dem zweiten Bande einverleibten Schriften eröffnet
die bekannte Abhandlung Namen״ der Juden/ ‘ in der alle die männlichen
und weiblichen Vornamen, die im Altertume wie im Mittelalter in den ver-
schiedensten Ländern bei den Juden im Gebrauche waren, nachgewiesen
und auf die Kategorie, der sie angehören, zurückgeführtwerden. Da diese
Schrift hier, wie in der Inhaltsanzeige bemerkt ist, berichtigt und vermehrt
erscheint, so werden auch diejenigen, die dieselbe bereits kennen, sie
nicht noch einmal ohne Nutzen lesen. In die Verzeichnisse, die wir hier
finden, liesse sich vielleicht noch mancher Name einreihen, der nicht erwähnt
wird, doch war es dem Verf. nicht so sehr darum zu thun, ein vollstän-
diges Onomasticon zu liefern, als vielmehr das vorhandene Material bis zu
dem Mase darzulegen, dass die daraus resultirenden Wahrnehmungen hinläng-
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lieh gestüzt erscheinen. Man wird es daher dieser Schrift nicht als einen
Fehler anrechnen dürfen , wenn der eine oder der andere Name hier ver-
misst werden sollte. Eine eigentliche Ungenauigkeit finden wir nur S. 56 bei
Erwähnung des aus Jedidja verkürzten Namens “Tia״ wo von dem einzigen
literarisch bekannten Träger desselben bemerkt wird : .Verf״ von מרפא
לספר u״d einer Approbation zu דבשיערות » in Carlsruhe .“ Gemeint ist
Tia Weil, der 1769 nach dem Tode seines Vaters zum Rabbiner in Carls-
ruhe erwählt wurde (vgl. über denselben Revue Orientale III , p. 307) Die
Schrift, als deren Verf. Zunz ihn bezeichnet, ist wahrscheinlich der המרבה
לספר  betitelte Commentar zur Pesach-Hagada , der mit dem Texte der-
selben 1791 in Carlsruhe erschien. Für Zedner (S. 444> ist es noch frag-
lieh, ob er der Verf. derselben ist , da ein solcher weder auf dem Titel-
blatte noch sonst irgendwo genannt wird und Tia Weil zur Veröffentlichung
desselben die Approbation ertheilt . Es sind jedoch ganz sichere Indicien
dafür vorhanden, dass er die Herausgabe seines eigenen Werkes befürwor-
tet hat . Die kurze Vorrede schliesst mit den Worten : המספר' יהיידיד

לספרהבהירהביחלבניןיזב׳ייספרופסחובהללי  Einmal (38a) be-
zeichnet der Verf. Abraham Broda als seinen Oheim, ( הגאוןדודיהקשה

ו״למהר״אב ) was dazu wol Stimmt, da die Mutter des Tia Weil eine Nichte
desselben war (s. נתנאל קרבן148  b). Ein dreizeiliger Epilog zu רוחאז
לנסי□  *n welchem ein Midraschausspruch versificirt wird, ergiebt das Akro-
stichon וויילידידיההקטן(34 b). Zur Erklärung der Hagada benuzte er
auch handschriftliche Werke . *) Die Approbation zu דבשיערות  ist übri-
gens nicht die einzige, die er geschrieben , auch die Werke הדשןתרומת

*) Aus einem 1406 geschriebenen Siddur erfährt man , warum כהא
לחמא aramäisch abgefasst ist (4b), dass Petrus der Verfasser des Nisch-
mat-Gebetes ist (35a mit denselben Worten wie im Vitry-Machsor bei Jel-
linek Bet ha-Midr. 5 S. 61) und wie Salomo dazu kam , das Lobgebet
ישתבח niederzuschreiben(37a). Mittheilungen aus ריקהקבלת werden 15b
und 19b gegeben, vgl. auch 26a . Ueber die Lieder , mit denen der Vor-
trag der Hagada beschlossen wird , wird 43a berichtet : וב׳יודעמיאחד

 ולאבגרמיזאהמדרשביתכותליביןגנוזשמצאואמרוגדיאחדוגםזהפיוט
שמוריםבליללאומרווקבעוהמחבתהואמינודע und ausführlicher47a הגה

יודעמיואחדהפיוטזהשמצאוושמעתיישראלתפוצותבכלמזמריןזהפיוט
בליללזמראוחזוקבעובגרמייזאהרוקחהמדרשבביתהקלףעלוכתובגנה

פסח , wozu der Verf noch bemerkt: בנותלויוהחסתןהואריקדברלאוא״ב
כיקבעוהולאזאתלולאכיוחירותםחכמיםדברילהביןהיבשהאלחתרוורבים

, וכובתולותעםהמוןבעיניוטלולאכחוכאנראה . Dass גדיאחד die
aram. Bearbeitung eines deutschen Volksliedes sei, ist bereits öfter bemerkt
worden (vgl. Oppenheim in Ben. Chananjall , S. 76). Für יורעמיאחר hat
wahrscheinlich das Volkslied die״ frommen Fragen “ als Vorbild gedient.
Der Anfang desselben lautet (nach Franz Ziska , Österreich. Volksmährehen
(S. 95 ff.):

7
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(Ed. 1778), בנימןזבד (Ed . 1783 am Schlüsse) u. a. sind mit einer gedruck-
ten Empfehlung von ihm versehen . —

Von den S. 10 erwähnten Namen ist קתרוס  sicherlich = Kav&7ĵag
bei Josephus , טיס0לל  wofür die Parallelstellen יוסטוס  haben , ist Justus,
ohne dass man gerade diese Namensform ändern muss , da auch für Julia-
nus regelmässig לולינוס  geschrieben wird ; תרדיון  ist vielleicht == Theo-
dorion, יאבלט  ^ er  Zeitgenosse Samuels, erinnert an Aphraates ( אפרהט)ל  doch
hat der unter diesem Namen bekannte Kirchenschriftsteller zu spät gelebt,
um mit dem Freunde Samuels für identisch gehalten werden zu können.
Der in j . Sab. 16, 3 genaute ונרקםה  ist vielleicht von הינק בר0י • Pesach.
101b) nicht verschieden. Zweifelhaft ist der aus Sota 13 b angeführte
Name “Smilion״ (S. 9). Allem Anscheine nach ist das Wort סמליון  da-
selbst überhaupt kein Personenname. Man muss , da der Ausspruch R.
Nachman’s sonst unverständlich wäre, den Passus אמרסמליון,8׳ is einen
Bestandtheil desselben ansehen , wonach diese Stelle folgende Gestalt er-
hau: משהשםמתוי*)אמרסמליון'וגומשהשםוימתאמרנהמןור׳

דישראלרבהספרא • Das Wort סמליון Stellt wahrscheinlich das griechi-
sehe ofjfiaktov  ( “anzeigend״ (״‘verkündend״ dar . In demselben Sinne ist es
wol auck in Sifre (Ed . Friedmann II , 102b) zu verstehen , wo die mit מניין

אומראתה beginnende Bemerkung von dem Satze שםוימתאמר]סמליו
משה zu  trennen ist (vgl. die LA. im Jalkut ). — Aus der Reihe der Namen
ist nach Jahrb . II , S. 133 ff. auch Jod (S. 12) auszuscheiden . Der Frauen-
name Nehorai ('S. 14), der aus j . Berachot 3, 1 angeführt wird, ist unsicher,
da j . Nasir , 7, 1 יהודייני fih* נהוראי ^at 5 die Schwester des Patriarchen
hiess also wol Judit , wie die Frau des R. Chija (S. 13). Gänzlich in

Guter Freund , ich frage Dich!
Guter Freund , was fragst Du mich?
Sag’ mir, was ist Eins?
Eins und Eins ist Gott der Herr,
Der da lebt
Und der da schwebt
Im Himmel und auf Erde.

Nach der Reihenfolge der Zahlen , werden dann zwei Tafeln , drei
Patriarchen , vier Evangelisten u. s. w. aufgezählt . Eucherius v. Lyon hat
in seinem formularum . spiritualium über ein besonderes Capitel (11) über
die Beziehung der Zahlen auf Gegenstände des religiösen Glaubens. Eins
ist der eine Gott , zwei sind die beiden Testamente , drei ist die Trinität,
vier sind die vier Evangelisten , fünf die fünf Bücher Moses. So geht es
mit vielen Auslassungen weiter bis zur Zahl Tausend (s. Max. bibliotheca
patrum VII, p. 838 ff.).

*) Diese LA. hat David Pardo ( רבדכי ספרא313  b) .
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Wegfall kommen muss Bonpfcre(S. 53), da für בונפיר  bei Conforte בונפיף
zu lesen und daselbst von Salomo Bonfed die Rede ist. —

V011 hohem wissenschaftlichem Interesse ist in diesem Theile auch
die hier zum ersten Male in deutscher Sprache erscheinende Arbeit Zur״
palästinischen Geographie aus jüdischen Quellen“, in der, nachdem zuvor
die Oberflächlichkeit in Räumers Palästina gegeisselt wird, eine Uebersetzung
und Erklärung der über Topographie Palästinas sich verbreitendenPartien in
Estori’s Kaphtor wa־Pherach gegeben wird. Auch hier tritt die umfas-
sende Gelehrsamkeitdes Verf. in ihrem vollen Lichte hervor. Talmud und
Midrasch, ältere und neuere Literatur, arabische und abendländischeSchrif-
ten werden herangezogen, um die Angaben Estori’s zu belegen und zu con-
troliren und nur Weniges ist unerledigt geblieben. Dar-Ajub, das im ehemali-
gen Gebiete von Jaaser liegen soll (S. 274) ist wahrscheinlich mit einem
am nördlichen Ufer des Hieromax gelegenen Orte dieses Namens (Wetz-
stein Reisebericht über Hauran S. 121) identisch*) in קבוחיא' (S . 280) er-
kennt man Kabtiye (Sepp II, 58), Schefaram (S 290), nach dem Verf• und
anderen das heutige Scliufamir, ist unstreitig das drei Stunden von Acco
entfernte Sefaram (Niebuhr Reisen III, 69).

Durchwegs wissenschaftlichenInhalts ist der dritte Band, in welchem
eine Reihe älterer und neuerer, aber durchwegs den Stempel allseitiger
Vollendung an sich tragender Arbeiten, die der Verfasser zumeist in ver-
schiedenen Zeitschriften und Sammelwerken veröffentlicht hat , an dem
staunenden Auge des Lesers vorüberzieht. Die berühmten “,Analecten״
die an neuen Aufklärungen so reichen ,“Miscellen״ die grossartig angeleg-
ten lexikalischen Abhandlungen, Recensionen und briefliche Mittheilungen,
die an zerstreuten Orten zum Abdrucke gelangt sind, wir finden sie hier
fast alle wieder und erhalten erst eine rechte Vorstellung von der weit-
verzweigten literarischen Thätigkeit des Verfassers. Würde Zunz nicht
durch seine monumentalen Werke sich längst ein unzerstörbares Ehren-
denkmal errichtet haben, diese Nebenarbeiten wären allein schon hiurei-
chend, den Ruhm seines Namens für die Dauer zu sichern. Es ist schwer,
unter all dem Vortrefflichen, das hier geboten wird, eine Auswahl zu hal-

*) Es verdient hier bemerkt zu werden, dass in Palästina mehrere
Oertlichkeiten nach Job ihren Namen hatten (vgl. darüber Sepp, Jerusa-
lern und das heilige Land II, S. 184). Ein Ain-Eyub, in dessen Nähe ein
verfallenes Bauwerk Tanur Eyub sich befindet, liegt in der Nähe des Ti-
berias-Sees. Ohne Zweifel steht R Jochanan’s Meinung, dass Job sein
Lehrhaus in Tiberias hatte (Bab. batra 15a, Gen. rab. c. 57) unter dem
Einflüsse einer Sage, nach weicher er in dieser Gegend gelebt haben soll.
Diese scheint in der Annahme, dass in der Stadt Uscha das alte Uz wie-
der zu erkennen sei, ihren Ursprung zu haben. Die Ruinen derselben sind
wol dieselben, die heute noch unter dem Namen Asche  el Kehir bekannt
sind (Sepp a. a. 0 . S. 191).

7*
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ten ; noch schwerer, auf aile die zahllosen Einzelheiten , mit denen wir hier
zuerst bekannt werden, näher einzugehen, doch mögen einige Bemerkungen
die sich auf die in diesem Bande besprochenen Gegeustände beziehen, hier
ihren Platz finden.

S. 9 wird von den drei Briefen Profiat Duran’s gesagt, dass der erste
nach Barcelona, der zweite nach Toulouse und der dritte nach Gerona ge-
richtet war . Hier wäre eine nähere Angabe um so erwünschter gewesen,
als dieselben nach einer aus dem de RossPschen Codex genommenen Copie
edirt wurden und den Herausgebern gerade über diesen Punkt nichts Nä-
heres bekannt war . In einem handschriftlichen Texte *) des ersten Schrei-
bens ( אפודמעשה!81—184 ), das mir zur Einsicht vorlag , hat dasselbe
die Überschrift : שאלהעלהלוירלו־ןפרופיטהגדולהחכםתשובתאגרת

ג״עלץדבשלמהר׳החברמאחלונשאלה • Am Fusse des Schreibens
findet sich die Adresse : ביתדבריפשרהיודעכהחכםמיהכתבעל

יהיברוץשלמה'רהותיקהחכםייתגברכאריהתורהוסודותעלומות
עמואלוהיו • steht in dem Texte , den Zunz einsah, vielleicht ברצלוני  für

בדוץ ? —
Die Bedeutung von העתיקו (Spr . 25, 1), auf welches der spätere Ge-

brauch des Wortes העתיק  für übersetzen״ “ zurückgeführt wird (S. 66), fällt
wahrscheinlich mit dem Begriffe, der in □0 עתיקיוהדברים ■Chr. 4, 22)
zum Ausdrucke kömmt, zusammen. Wenn lezteres besagt : Die״ Dinge sind
von altersher festgestellt“ **), so soll durch העתיקו zu  verstehen gegeben
werden, dass die Männer Hiskias die Sprüche Salomo’s , die sie zusammen-
trugen , alten Quellen entnahmen. Im Midrasch wird beiden Stellen eine
gleiche Auffassung zu Theil . עתיקיםוהדברים  bedeutet nach Sifre (Ed.
Friedmann I, 78 a) : במקומומפורשואחדאחדכל >jJedes einzelne ist
erklärt an seinem Orte. In Rut rabba (Ed . Amst. 29b) lautet diese Aus-
legung אחרבמקוםןיורשמסוכאןסתומיןהללודברים•״ Diese Dinge
sind hier verschlossen (d. h. nur dunkel angedeutet) und an einem ande-
ren Orte deutlich erklärt . Zu Spr. 25, 1 erklärt Abba Saul (Abot R. Na-
an c. 1) שפירשואלאשהמתינילא • »Mit העתיקו  wird nicht gesagt,

*) Dieses Manuscript , offenbar ein Bruchstück eines grösseren Co-
dex, befand sich vor etwa drei Jahren im Besitze des Herrn Buchhändler
Yölcker dahier , der mir dasselbe freundlichst zur Benutzung darbot . Ich
entnahm demselben folgende Berichtigungen zu dem edirten Texte . S. 182
Z. 20 אך  f . איך (wie bereits die Herausgeber verbesserten ) Z. 36 f. חדשים

לפחותהעכורמעמר1.לפחותאמובבטןהעבורמעמדחדשי • z . 36 f. אפיח
1. אפלח (bereits von Steinschneider im Katalog der Michael’schen Bibliothek
s . 349 vermutet), s . 183 z . 1 f. התורה1.יצירה . z . 18 v. u. f. המשפט1.
המשכית • S. 184 z . 11  f . בהקנאה וכר1.בהקנאהוכילי .

**) Wenn mit Geiger (Urschrift S. 440A.) עמיקתאמילתא (Ber . rab . 63)
in עתיקתאמילתא  emendirt werden darf , hätten wir hier einen analogen
aramäischen Ausdruck für das עתקיםדברים  der Chronik.
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dass sie (die Männer Hiskia’s) gezögert haben (d. h. sich Bedenken ge-
macht haben ), wie in der vorhergehenden Auslegung behauptet wird,***) ) sondern
dass sie sie erklärt haben“. Die Identification von חעחיק  und פירש *>il-
defc eine beachtenswerte Mittelstufe in der Entwickelung der Bedeutun-
gen , die erst^res Wort angenommen , bis es allgemein zur Bezeichnung
des Uebersetzens in Gebrauch kam. —

Betreffs der in Lyon aufgefundenen Medaille (S. 87 ff.) ist zu bemer-
ken, dass bereits der S. 88 angeführte Eccard (Joh . Georg) in seiner Dis-
sertatio de imaginibus Caroli M. et Carolomanni (Lüneburg 1719, nicht
1720 wie bei Wolf angegeben ist) in der Legende die akrostichische Namens-
Zeichnung entdeckt hat . Da er für רשומם  fälschlich לשומם  liest, so lautet diese
bei ihm (p. 8; ישרוהלופאבאראליהובכמ״הורבנימין•1»הלוסאבאר
erkennt er einen Namen Beerwolf ! und ישרו  löst er  in צורוישמרהו
וגואלו au •̂ Gegen diese Lösung hatte auch Wolf , aus dessen Schreiben
S. 9 ff. Einiges mitgetheilt wird, nichts Wesentliches einzuwenden. Ueber
diese Medaille haben seit Zunz ausser Geiger (DMZ. 12 S. 680 ff.) auch
Jost (Stein’s isr . Yolkslehrer 8 S. 117—124, 299353 - ( ־308 ,355 und Löw
(Ben-Chananja I , 516—519) sich des Näheren ausgesprochen . In der Um-
schrift zu dem Bilde soll wahrscheinlich dem Gedanken Ausdruck gegeben
werden, dass, wenn auch nach dem ewigen Willen der Vorsehung jede Ge-
stalt , sie mag noch so lange Bestand gehabt haben, ins Nichts zurückfällt,
doch ein Bild derselben Zurückbleiben könne. Der Theil der Umschrift,
der diesen Gedanken enthält , lautet in wörtlicher Uebersetzung :*) Nach״
dem Beschlüsse des Lenkers , gelobt sei er , in dem Willen , der ewig ist,

*) In erster Reihe wird nemlich eine Meinung angeführt nach wel-
eher העתיקו  bedeuten soll, dass die Männer Hiskia’s hier mit vorsichtigem
Urteile zu Werke gegangen sein ( שהמתינואלאשהעתיקוולא ) oder mit an-
deren Worten , dass sie diese Sprüche nicht in die Oeffentlichkeit hinaus-
senden wollten. Im Sinne dieser Erklärung bedeutet hier העתיקו״ sie ha-
ben sie hinweggerückt, dem öffentlichen Gebrauche entzogen“, wonach Spr.
25, l zu übersetzen wäre : Auch das sind Sprüche Salomo’s, die die Männer
Hiskia ’s, des Königs von Jehuda , beseitigt  haben . Diese Erklärung ist,
da sie durch Job 32, 15 sehr unterstüzt wird, durchaus nicht kurzer Hand
abzuweisen.. Im Sinne derselben bedeutet עתיקיםוהדברים,ל ,die Dinge sind
entrückt (der Erinnerung nämlich) d. h. unklar (vgl. den Ausdruck סתמים

הדבריםוהתמים  Dan . 12, 9). In der auch von Zunz angeführten hagadi-
sehen Erklärung zu Ps. 32, 19 (j . Chag. 2, 1. Gen. rab. c. 1) wird העתיק
geradezu in dem angeführten Sinne gebraucht , indem nach derselben עתק
soviel heisst als מבריותיושהעתיקדברים״ Dinge die er seinen Creaturen
entzogen  hat .“

**) Der hebr . Text derselben , soweit er der Erklärung bedarf , ist:
לזמןאורךראיתיהצורההעדרמשפטכלבתםנצחימצחןית׳נהגבנזרת

ואעלוזרשומםהשאיררומיאליבהשגחתואתבונןהקץ.ישיגהו
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währenddem jedes Gesetz aufhört , erblicke ich die Vernichtung der Ge-
stalt . Lange währt die Zeit des Lebens, doch erreicht sie das Ende . Aber
ich betrachte die Vorsehung meines Gottes, der mich erhebt , er lässt ihre
Spur zurück und ich frohlocke“. Daran reihen sich die auf das zukünftige
Heil sich beziehenden Gefühlsäusserungen , die Hoffnung, Vertrauen und
Bitte in sich schliessen. Bei der Betrachtung des Bildes kam dem Verf.
<ler Umschrift zu demselben der Gedanke, dass er einst nicht mehr da sein
und dieses als eine dauernde Spur seiner Persönlichkeit auf Erden zurück-
bleiben werde. Dass der schöne Kopf, der von dieser Legende umgeben
ist, den Verfasser derselben darstelle , ist zwar sehr fraglich , doch dürfte
es keinem Zweifel unterliegen , dass sie in dem augedeuteten Sinne aufzu-
fassen sei. ־־־  Unter dem Namen ירחישלמה'ר (vgl. S. 100 ff ) erscheint
Raschi auch in R. Lipmann’8 Nizzachon (Ed . Amst. No. 104), mein Ma-
nuscript hat jedoch die richtige LA. ךען״י . — Die Abbreviatur ב״לב S. 211
ist vielleicht =: , בהלבובטוח (vgl. Ps . י1127 ) und somit mit נל״בב  s . 209
verwandt . Das mit ן#איחדל  verbundene מלך  erscheint allein auch in
Resp. Chajim Or Sarua No. 123. Sollte כלחלעקמשול  oder Aehnliches
damit angedeutet sein ? — Unter den Persönlichkeiten , welche nachweis-
lieh den Familiennamen מןיא  hatten , ist Chajim b. Elieser , der Verfasser
des □ חיישנוח  betitelten Commentars zu den Proverbien und Kohelet (Ed.
Amsterdam 1765), nicht genannt . Auf dem Titelblatte ist der Familienna-
me, der in den Vorreden zu den beiden Theilen erwähnt ist , weggelassen.
Da der Verf. aus einer alten in Prag ansässigen Familie stammte , so darf
er wol als ein Abkömmling von Mose Chajim b. Elieser Todros (Gal-Ed.
No. 83) angesehen werden . — Das S. 214 erwähnte Verzeichniss von Bi-
belversen in ציון בן34 a - 35b, *J erstreckt sich zum kleinen Theile auchauf nachbiblische Namen. Um ein Beträchtliches bereichert findet sich
dasselbe auch in יהונחן  HDp 15b—17a.—Zu den Jahren , für welche die
messianische Erlösung angekündigt wurde, gehören noch 1696 (David Lida
in dem von sabbatianischen Träumereien strotzenden Excurse zu אבניםחלקי Kd. Dyhrenfurth 29 a) und 1806(Mose Edrei in משהיד15 b,). Auf
das Jahr 1724 soll nach Elieser von Pinczow ( אליעזר דמשק51 b) auch
Lipmann Heller (Comm. zu Abot 5, 1) hindeuten . Samuel b. Boas rechnet
aus , dass wir uns schon seit 1648 in der Erlösungs-Aera befinden, die 592
Jahre dauert (140 שמואל רמח a). Nach Elia Levita תשבי) s•v• חזר ) hätte
der Messias vor dem Jahre 1588 erscheinen müssen.

Unter den Autoren , denen die Samuel-Baraita bekannt war, ist jetzt
auch R. Chananel (Commentar zu Pesachim S. 149) zu nennen. Er nennt
den Verf. derselben : שמואלרבינו  und kann also dabei schwerlich an den
Astronomen von Nahardea gedacht haben. In der Zeit, aus der das Buch

*) Zunz nennt den Verf. Moses Tobia . In dem Gedichte 33a, in
welchem der Name desselben angedeutet ist , tritt blos Mose  als solcher
hervor.
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stammen muss (776—860 vgl. S. 244), bekleidete Samuel, der Urgrossvater
des Gaons Scherira, die Würde eines Resch—Rallah in Pumbadita (a. 813).
Der Vater dieses Samuel, Abba b. Dudai, war im J. 772 Gaon daselbst ge-
wesen (vgl. Goldberg in Scberirae Epistola Ed. Mainz p. 46). Sollte viel-
leicht dieser Samuel b. Abba als der Verfasser der Boraita anzusehen sein?
Der babylonische Amora, dessen Vater ebenfalls Abba hiess, wird fast nie
als ein Sohn desselben bezeichnet und man hätte fast ein Recht dazu, in

den Worten אבאבןשמואלבמשנתשנויחהיאכך (Jezira -Camm. Ms. bei
Jellinek, der Mensch, Einl. S.5) eine Hinweisung auf das jüngere Schulhaupt
von Pumbaditazu erblicken. Der Text der uns vorliegenden Samuel-Baraita
ist nicht blos unvollständig, sondern auch an manchen Stellen fehlerhaft.
Von kenntlichen Corruptelenbemerkt man bald S. 7, Z. 8. v. u. בסדינים

f. כסרנים , s . 9, z . 2 v. 0. מציץ  f • כציץ , s . 11, z . 3 v. u. משןחצבן f•
f. מרניןמצבן (gegen Steinschneider hebr. Bibi. Bd. 17, S. 8) und S. 16, Z. 3

מצפה£מצפינה (das mit dem in der folgenden Zeile מדרימה  correspondirt). —
Zu Dukes’s Schrift, Zur״ rabbinischen Spraehkunde“ (Wien 1851) gehören
die Nachlesen (S. 260—267). Es kommen hier besonders populär gewor-
dene Sprüchwörter in Betracht, von denen Dukes (S. 87—92) einige be-
spricht, ohne sie freilich immer zn belegen. So ist כליםבלאאומןאין
(S. 91) nur der zweite Theile eines Ausspruchs, von dem der erste הכםאין

ספריםבלא  lautet (vgi, בנימן גבול1ל»  Salomo Hanau Vorr. zu התיבהצהר
Wessely ואמתשלוםדברי  S . 8). Die Sammlung lässt sich noch um ein
Bedeutendes vermehren. Interessant sind die hebräischen Sprüchwörter,
welche dem Volksmuude angehören, wie מלוכה מלאכהמ Arbeit ist Frei-
heit.״ *) (Vitry-Comm.zuAbot in יצחק מכבי29  S. 12 und חדשה מנחה18  a,
Chajim v. Tudela bei Jellinek Einl. zu Samuel b. Meir*s Kohelet- Comm.
S. XI. Anm.) השכליגידהזמןשיגידמה (lautet bei Abraham de Lonsano

אברהם קנין29  b, השכליעשההזמןשיעשהמה «was die Zeit machen
will , soll auch der Verstand machen wollen“), מרגישאינושוטה **) («der

Narr fühlt nichts“) הנסיוןכבעלחכםאין(״ durch Erfahrung wird man
klug״ Josef chajun דאבות מולי10  b) שטותמרבהדבריםמרבה(״ wer
viel spricht, spricht viel Thorheit“ Zuchtspiegel 38 b). Manche cursirten
auch in aramäischer Gewandung wie באינשיאינשיפגעילאבטוריטורי

פגעי(״ Berge und Berge begegnen einander nicht, Menschen und Men-
sehen jedoch ja“) vergi. Zuchtspiegel 22 b. ההריםבנפשויחשובהחכם

יפגשווהאנשיםימושולא • In diese Kategorie gehört das in Responsea
Sal. Lurja No. 65 im Namen einer Frau angeführte Sprüchwort: איגרתא

עבדהקורהבשמיאובסדקיאדעיצנאבעינאדלא״ Einen Brief, den
ich nicht haben will , stecke ich in die Kammer oder lege ihn zwischen

*) Wörtlich: Ein Handwerk ist ein Königreich.
**) Wahrscheinlich nach Sab. 13b j. Taanit 3, 8 ד״אנפגעשוטהאץ

באיזמלמרגישהמתבשראין  vgi . in Perlenlese No. 18 מרגישהשוטהאין
במיון .
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die Balkenbretter.״ In dem nachtalmudischen Schrifttume sind zahlreiche
Sprüchwörter autbewahrt, die gesammelt zu werden verdienen. In Zunz’s
Nachlesen zur Spruchkunde wird eine ganze Reihe von solchen verzeich-
net und nachgewiesen. Der Ausspruch שלטוןדברכללהרגלעל iß•  61,
No. 14. vgl. Jahrb. II, S. 132) findet sich schon bei Gazzali ( צדקמאזני
p. 135). Yon Thaten und Eigenschaften, welche die |Hälfte von anderen
darstellen (S. 262, No. 20), werden auch in Meiri’s Comm. z. Prov. 6, 12
zwei im Namen eines “Weisen״ erwähnt: חצירעשהואבדברהידיעה

התוכחתחצירעשהואבדברההודעהוכןהתשובה • «Die Einsicht,
dass etwas verwerflich ist , ist die Hälfte der Bereuung, das Wissenlassen
dessen die Hälfte der Zurechtweisung.“ Der in Anm. 1 erwähnte Ausspruch
lautet in anderer Version הפעולהחציחיאההתחלה («der Anfang ist die
Hälfte der That“) s. a חרדי6□ דודלבית בסאות65 b. Den Volksspruch,
dass die Vorsänger Narren seien (S. 274, No. 38), führt Löb Minden(שירי

(a יהודה27 darauf zurück , dass sie Gebetsstücke , bei denen eine erhöhte
Andacht erforderlich ist, kurz abmachen, dagegen aber bei Litaneien sich
lauge aufhalten, denen kein tieferer Gehalt innewohnt. Die Kabbala, nach
Leo da Modena ein Mantel der Unwissenden (S. 264, No. 40) wird bei
Mose Chages eine Decke für heuchelnde Esel ( הצבועיםלחמוריםמכסה
s. יש״רילקוט  Hb ). *) Verwandt mit dem Ausspruche Jeder״ ist sich selbst
der Nächste“ (No. 42) ist ein von Leo da Modena angeführtes Sprüchwort
die״ Wohlthätigkeit fängt bei sich selbst an“. **)

Eine Frage in der schon halb die Antwort enthalten ist , (No. 46)
fand David Bonfed in Synh. 46 b (vgl. Nissim Comm. z. St.) vgl. auch
Resp. No  מבי״ט1 »1105בארשבע . 74 u. a. Die Zunge (No. 54) heisst in
einem Spruche bei Meiri zu Prov. 1, 4 der״ Bote des Verstandes שליח)
השכל ) wie in Herzenspfl. II, 5 ("Ed. Jellinek S. 115) ein Bote des inneren
Menschen***) (vgl. das. IX, 5, S. 416 wo sie das״ Thor des Inneren“ ge-

*) Das Vorbild dieser Bezeichnung ist wol der Ausspruch: die״ Heu-
chelei ist das Gewand des Thoren“ ( הכסיללבושהחונף  in Spr. d. Phil.
I. 10).

**) שמעתיאשרקדמוןמוסראוהדיוטמשלהואאםבנפשיידעתילא
עצמוםעחסדלעשותהאדםחייבשתחלהרצומעצמומתחילהחסדאומרים

(Predigtsammlung יהודה. מדבר56  a).
***) Meiri kann diese Bezeichnung wol dem Buche der Herzens-

pflichten, das er unter dem generalisirenden Titel die״ Moralbücher“ an-
führt, entlehnt haben, vgl. seinen Comm. zu Meg. 24 b, wo aus diesen eine
ausführliche Schilderung eines vollendeten Weisen gegeben wird ובספרי)

וב׳בפנ׳וצהלתוהחכםממרותנאמרדללחכמיםמוסר ), die in Herzenspfl. ix,
4 (S. 410) wo sie allerdings im Namen einiger״ Frommen“ mitgetheilt ist,
sich fast wörtlich wiederfindet. Dieses Buch wurde auch sonst noch be-
nuzt, ohne dass sein Verfasser genannt wurde. So hatKimchi zu Ps. 8,3
Sicherlich einen Satz aus Hpfi. (Ed. Jellinek S. 108) ausgeschrieben. Die
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nannt wird). Der “Dolmetsch״ des Menschen ist sie bei Gazzali(מאזניצדקS. 40), der Schreiber seines Herzens in Spr. d. Phil. III, 3.
Zu den Persönlichkeiten, die den Familiennameu ץ״ק  hatten , (S. 286)

gehört auch Schalom ,ן״ק von dem ein Brief in Resp. תבואהפרי  Th . II,
No. 15 gedruckt ist. Derselbe lebte c. 1790 und kann daher mit dem
gleichnamigen vom J. 1724 nicht identisch sein. — Zu den jüdisch-deut-
sehen Werken, in denen der Ausdruck “Botenbrot״ nebst seinen Ableitun-
gen im Gebrauche ist , gehört auch das SamuelbuchEd. 1612 (Botenbro-
ten 35b ; ein Botenbrot ich begert, (das.); mit deinem scharpfen Schwert
solPtu im das Botenbrot geben, (das.), 0 weh ! des bösen Botenbrot in
Gassen Askalon 36a v von dem Botenbrot  meint er reich zu werden, da
liess ich im geben das recht Botenbrot  40 b, lass mich’s bald laufen sagen
David unsrem Herrn das gut Botenbrot  63 b). In dem Melachim Buche
(Ed. Krakau 1583) liest man (Bogen 12, Bl. lb ) sag ihm das ברוטבעטן •—

S. 289 wird darauf hingewiesen, dass in Synh. 21b unter הדיוטות
die Samaritaner verstanden werden. Es verdient bemerkt zu werden, dass
diese Interpretationvon R. Chasda herrührt, der auch sonst solche unbe-
stimmt gehaltene Bezeichnungen auf die Samaritaner bezieht, vgl. Erub.
31b, כותאיחסדאא״רבערובמודהשאונומיבידאו Pesach. 50b,
51a. ותאיבחסראא״ר•••אסורבונהגוואחריםמותריםדברים •
in Nidda 69a, wo wir אמרה"ככוחארבאבאברירמיה■לרששתא״ר
לשמעתתה lesen, hat רא״בן No, 320 (foi. 59d) dafür לר׳ששתרא״ל

—•וב״רבכברחסדא
Die Bedeutung״volkstümlich“ hat das Wort הדיוט  *n ^ em  Ausdrucke

הדיוטכלל (Temim Deim No. 18), wo im Verfolge noch bemerkt wird:
• עליוערב שמעתיוהדיוטלשוןשהואאע״פי זהוכלל

Die hebr. Version von vox populi vox Dei שדיכקולהמוןקול hat
auch Mose Chages in חכמיםמשנת  No . 277 und Jehuda Hurwitz in מגלת

.b  סדרים22 Die sprichwörtliche Redensart die״ Leviten lesen“ deutet
höchst wahrscheilich auf 5 B. M. 27, 14—26 hin. —

Eine weitere Veröffentlichung der Zunz’schen Schriften ist nicht in
Aussicht gestellt. Am willkommensten wäre wol eine neue Auflage der
gottesdienstlichen״ Vorträge“, dieser einzig dastehenden Literaturgeschichte
der Targume und Midraschim, welche namentlich, was leztere betrifft, den
Gegenstand fast vollständig erschöpft.

abweichende Textirung macht es sehr wahrscheinlich, dass wir hier ein
Fragment aus der hebr. Uebersetzung Joseph Kimchi’s vor uns haben.
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4. Neuhebräisches und chaldäisches Wörterbuch über die Talmudim
und Midraschim von Prof . Dr. Jacob Levy, Rabbiner , nebst Bei-
trägen von Prof. Dr. Heinrich Lebrecht Fleischer , Erster Band

ץ—א . Leipzig Brockhaus, 1876, Gr. 8. VIII u. 567 S.

Die hebräische Sprache hat in ihrer Literatur fünf Entwicklungspha-
sen aufzuweisen , von denen aus jeder ihr ein neuer Wortvorrat zugekom-
men und ein besonderes Gepräge erwachsen ist. In ihrer angestammten
Reinheit und naturgemässen Gestaltung kömmt sie in dem alten Schriftume
zum Vorschein , das ihrer klassischen Periode angehört . Innerhalb eines
geschlossenen Volkstums lebend, schöpfte sie aus dem eigenen Quell den
Reichtum, dessen sie bedurfte , und dem hohen Geiste, den dieses Volkstum
in sich trug , Ausdrucke verleihend , gewann sie selbst einen Aufschwung,
durch den ihr ganzes Wesen einen Charakter von Erhabenheit annahm.
Als eine ganz andere erscheint sie uns in dem nachfolgenden Zeitalter in
der Traditionsliteratur , die mit ihren Wurzeln in die nachexilische Periode
zurückreicht und mehr als eines Jahrtausends bedurfte , um zu fertiger
Ausgestaltung zu gelangen. Wie diese eine Gedankenwelt in sich fasst, die
ganz anders geartet ist als die , welche in dem biblischen Schriftume her-
vortritt , so ist auch die Sprache , in deren Gewand sie sich kleidet , kaum
mehr als dieselbe zu erkennen, die dort ihren Glanz entfaltet . Während-
dem dort Wollaut , Schwung und Frische sie umweben , sind hier Dürre,
Mattheit und Zierlosigkeit an deren Stelle getreten . Aber nicht nur dass
ihr hier Schmelz und Blüte abgehen und selbst die liebliche Poesie der
Hagada in dem Sprachausdrucke am Wenigsten sich kundgiebt , sie hat
durch die Mischung mit dem Aramäischen, das sich ihr immer mehr zuge-
seilte und durch die Aufnahme von Fremdwörtern , welche mit den neuen
Begriffen und Anschauungen , die sich in dem Volksgeiste einlebten , als
fertige Bezeichnungen hinzukamen , auch eine so tiefgehende Umwandlung
erfahren , dass sie eigentlich fast nur in einem Idiome noch fortbesteht , an
dessen Bildung der fremde Zuwachs nahezu einen eben so grossen Antheil
hat als das heimische Element . Diese Entwickelung erwies sich aber auch
durchaus nicht als eine solche, die vorübergeht und anderen Gestaltungen
den Platz räumt oder durch einen nachträglichen Läuterungsprocess besei-
tigt wird. Sie hatte sich in einer so ausgedehnten Literatur verkörpert,
dass sie das gesammte nationale Geistesgut durchdrang und in das ganze
spätere Schriftum , das zu ihr hinzukam, sich hineinverpflanzte . Erst mit
der Kenntniss der Redeweise, die in den Talmuden und Midraschim vor-
herrscht , besitzen wir den Schlüssel zum Verständnisse des gesammten nach-
biblischen Schrifttums , das in allen seinen Bereichen von Anklängen an
dieselbe wiederhallt und fast mehr als der Bibel diesen Werken das Sprach-
material entnimmt, aus dem die Darstellung seines Inhalts sich aufbaut.

Von viel geringerem Einflüsse und auch nicht von solch nachhaltiger
Dauer waren die beiden Entwicklungsphasen , die die hebräische Sprache
im Mittelalter durchmachte . Zu einer so weiten Ausdehnung wie die frü-
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heren konnten diese schon deshalb nicht gelangen , weil sie nur in einzel-
nen Auszweigungen der Literatur hervortraten . Es ist die Sprache der
hebräischen Poesie des Mittelalters und die der Uebersetzungen aus dem
Arabischen, welche nämlich da als eigenartige Stilgattungen sich bemerkbar
machen und von der herkömmlichen Darstellungsweise sich in Vielem un*
scheiden, Beide sind reich an Neubildungen, an Wortformen, durch welche
der hebräische Sprachschatz bereichert wird , aber diese sind nicht orga-
ganisch aus dem inneren Sprachgeiste hervorgegangen und können, so ta-
dellos und regelrecht sie auch gestaltet sind, die Spuren des Künstlichen,
das sie an sich tragen , nicht verläugnen. Fast ist man versucht , dem Idiome,
in dem die Traditionsliteratur sich darstellt , den Vorzug einzuräumen. Es
hat etwas Anheimelndes an sich. Die Lehrer des Talmuds und des Mi-
drasch reden das Hebräische noch als eine lebende, den Poeten und Ueber-
setzern des Mittelalters ist es eine todte Sprache , und wenn es in den
poetischen Schöpfungen nicht der dichterische Genius ist , der sein Lehen
in sie hineinträgt , die seelenvolle Empfindung, die aus ihr hervortönt , das
Wort selbst hat den geistigen Hauch nicht mehr in sich, der aus dem Le-
ben der Sprache selbst hervorquillt . Noch weniger Selbstständigkeit offen-
hart sich natürlich in dem hebräischen Stile , der bei der Uebersetzung ara-
bischer Originale und nachher bei der Darstellung wissenschaftlicher Doc-
trinen überhaupt in Anwendung kam.

Die hebräische Sprache hat durch die Fortbildung , die sie demselben
zu verdanken hat, ein Gebiet erworben , das weit über ihre ursprünglichen
Grenzen hinausreicht , indem sie , die bisher nur in dem Reiche der rigiö-
sen Literatur heimisch gewesen, nun auch auf dem Boden weltlicher Wis-
senschaft ihre Schösslinge hervortrieb und ein Organ abendländischer Phi-
losopie und Bildung wurde. Die nachbiblischen Entwicklungen des Hebrais-
mus , bei denen die Fortbildung der Sprache nicht nach den inneren Ge-
setzen derselben sich vollzog, sondern durch Geistesströmungen bedingt
wurde, die in ihrem Kreise erst hervortraten , nachdem sie längst zu fes-
tem Bestände gelangt war, mussten als überwunden gelten, sobald man die
Sprache um ihrer selbst willen zu pflegen begann und demgemäss wiederum
dem classischen Schrifttume , darin sie die höchste Stufe der Vollendung
erreicht , sich zuwandte.

War der talmudische Stil schon wegen seiner Vermischung mit aller-
lei unhebräischen Elementen nicht geeignet , dem besseren Geschmacke,
der zunächst auf Reinheit des Ausdrucks drang, zu entsprechen , so waren
auch der poetanische und der scholastische Stil , ersterer wegen seiner
Schwerfälligkeit und lezterer wegen seiner Geschraubtheit , nicht danach
angethan, seinen Anforderungen zu genügen. Die neuere hebräische Litera-
tur , in der , wie überhaupt seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts,
Aesthetik und Sprachsinn wieder zu ihrem Rechte kamen , weist daher
einen ganz anderen Ton der Darstellung auf. Die Reihe der ihr angehö-
renden Schriften wird mit Geistesprodukten eröffnet, die nur als stylistische
Musterleistungeu angesehen werden wollen, wonach man ermessen kann,
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wie sehr es hier gerade darauf angelegt war , die hebräische Sprache von
der Verderbtheit , in die sie hineingeraten war , zu befreien und ihren
alten Glanz wiederherzustellen . Auch diese jüngste Epoche ihrer Ent-
Wicklung hat ihr eine nicht unansehnliche Bereicherung an neuen Aus-
drucksformen und Begriffsbezeichnungen gebracht , durch deren Anwendung
frühere , weniger passende , ausser Gebrauch kamen.

Sollte ein neuhebräisches Wörterbuch geliefert werden , mit dessen
Hilfe man sich in der Literatur , zu der es gehört, znrechtfinden soll , so
müsste eigentlich jeder Ausdruck , der in irgend einer der nachbiblischen
Schriften gebraucht wird, in demselben verzeichnet werden. Eine so um-
fassende Ausdehnung wurde wenigstens von Znnz,  dem Meister der jüdi-
sehen Wissenschaft, der ihr weites Gebiet nach allen Bichtungen hin durch-
messen hat , für ein solches verlangt . Ein jeder Artikel sollte , nach den
Proben, die er selbst gegeben, zu schliessen, gleichsam eine Geschichte des
Wortes , von welchem er handelt , darstellen und so wie die Entwickelung
der Bedeutungen, die es allmälig angenommen, auch seine historische Ver-
zweigung, seine mannigfache Anwendung bei den verschiedenen Schriftstel-
lern zur Anschauung bringen. So wünschenswert nun ein solches den gan-
zen neuhebräischen Sprachschatz beschreibendes Lexikon auch wäre , so
ist ein Wörterbuch zu don Talmuden und Midraschim eine besondere und
weitaus wichtigere Arbeit , durch deren Ausführung einem dringenden wis-
senschaftlichen Bedürfnisse abgeholfen wird.

Die der Vollendung dieser Werke folgenden Literatur -Perioden haben
nämlich an Sprachstoff nicht« Neues hervorgebracht , ja ihn vielmehr der
Bibel und fast mehr noch der Traditionsliteratur entnommen. Es ist also
vom praktischen Standpunkte aus , insoferne es nämlich darauf ankömmt,
das Verständniss der Sprache, in der das nachtalmudische Schrifttum ver-
fasst ist , zu ermöglichen , gar nicht so nötig , seinen ganzen Wortschatz
lexikalisch zu beschreiben. Wer in Bibel und Talmud geläufig liest, hat in
sprachlicher Hinsicht in keiner Schrift, die in hebräischer Sprache verfasst
ist, mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Ein anderes ist es bei der Traditions-
literatur selbst , in der die hebräische Sprache noch in steter lebendiger
Fortbildung begriffen ist , nicht nur neue Wörter , sondern auch neue Wort-
Stämme derselben zum Vorschein kommen und die bekannten Vocabeln
Bedeutungen erlangen, die sie in dem biblischen Schriftume noch nicht be-
sitzen. Ausserdem ist hier , soweit er nicht schon auch in den Targumen
enthalten ist , der ganze aramäische Sprachsatz aufbewahrt sammt allen den
verschiedenartigen Elementen , die aus fremden Quellen ihm zuflossen und
sein bleibendes Eigentum wurden. Für die Kenntniss des Neuhebräischen
wird aus der nachtalmudischen Literatur in materieller Hinsicht sich nur
eine kieine Nachlese ergeben und was die neuen Formationen und Bedens-
arten betrifft , die aus derselben sich nachweisen lassen , so sind dieselben
nur auf Schriftsteller zurückzuführen , die sich dieselben geschaffen haben,
nicht auf die Eigenart der Sprache selbst, aus der sie hervorgegangen sind.
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Ein Wörterbuch zu den Talmuden und Midraschim , wie es Prof . Levy
in vorliegendem Werke liefert , kann mit vollem Rechte zugleich als ein
solches der neuhebräischen , und — nachdem ein ausführliches Lexikon zu
den Targumim ihm vorangeschickt wurde , auf welches in den betreffenden
Artikeln verwiesen wird — aramäischen Sprache hingestellt werden Es
ist wahrlich kein geringes Unternehmen , den ganzen Wortvorrat der Misch*
na und der sich ihr anschliessenden beiden Gemaren , wie auch den der
Tosefta und der sämmtlichen Midraschim auf das Genaueste beschreiben
und zu registriren und man muss billig darüber staunen , dass es Hm . Prof.
Levy gelungen ist, dasselbe in einer so auch den gesteigertesten Anfor-
derungen entsprechenden Weise in’s Werk zu setzen. Es mag sein, dass
hie und da irgend eine Wortform übergangen oder ein Ausdruck nicht
ganz genau wiedergegeben ist , aber was will das gegenüber der Unmasse
des Stoffes bedeuten , der hier zu bewältigen war und in dessen Zusammen-
Stellung und Bearbeitung der Verf. ganz selbstständig vorgehen musste,
nachdem in den früheren Lexiken , die zumeist zum praktischen Gebrauche
angelegt wurden, die eigentlich hebräischen Wörter oft gar nicht verzeich-
net und am allerwenigsten Tosefta und palästinische Gemara berücksichtigt
wurden ? Yod  einer systematischen Anordnung, in der die Aufeinanderfolge
der Bedeutungen klar wird , war in denselben nur selten etwas zu finden,
oft fehlte selbst die erforderliche Belegung durch Stellen oder auch nur
die deutliche Hinweisung auf solche, wodurch allein das Lexikon zu einem
Wegweiser auf dem Literaturgebiete , in das es den Unkundigen einführen
soll, sich eignet.

Der Verfasser hai vor seiner Vorgängern schon darin einen Vorzug,
dass er mit dem richtigen und vollen Verständniss seiner Aufgabe an die
Arbeit gieng. Dass er derselben sich in so hohem Masse gewachsen zeigt
und in ihrer Ausführung Alles bietet , was nach dem heutigen Stande der
Wissenschaft von einem talmudisch - midraschischen Wörterbuche erwartet
werden muss , wird wol jeder unparteiische Sachkenner anerkennen . Es
wäre nur noch zu wünschen gewesen, dass in den Artikeln , in denen Fremd-
Wörter behandelt werden, die verschiedenen Erklärungen , die von denselben
vorhanden und in allerlei Werken und Zeitschriften zerstreut sind , zusam-
mengestellt worden wären, zumal viele derselben sehr beachtenswert sind
und der Wahrheit näher kommen , als die vom Verf. gegeben Erläuterun-
gen. Derselbe hat nach der etymologischen Seite manchmal das Richtige
verfehlt und allerdings durch die Hinzufügung der lehrreichen Nachträge
von Prof. Fleischer hiefür reichen Ersatz geschaffen, nichtsdestoweniger
wäre es von erheblichem Nutzen gewesen, wenn der Verf. bei Wörtern von
zweifelhaftem Ursprünge auch die für dieselben bestehenden Erklärungen
angemerkt hätte.

Indem man sonst dieses Werk nach Plan wie nach Ausführung nur
als ein wahrhaft vollendetes, als eine monumentale Leistung ersten Ranges
bezeichnen kann , wird hier nur noch auf einzelne Artikel hinzuweisen
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sein , an denen bei einer erneuten Bearbeitung Berichtigunge vorzuaeb-
men wären.

S. 4, s.v. אבא (Wald ) ist nicht bemerkt , dass dasselbe mit syr. עבא
und arab. אב ]/ identisch ist. Das Wort ist sonach auch nicht von אבד  son-
dern von ערב״ dicht sein“ abzuleiten und bedeutete zunächst Dickicht״ “.—
אבזייני (S • 8), das Abahu mit אסטמא  oder טוטפת  gleichstellt , scheint
auf griech. «Ve , Verknüpfung, Masche , zurückzugehen. In der palästini-
sehen Gemara (Sab. 6, 1), wird טוטפת ;durch קובטיח־ן  erhlärt , das viel-
leicht in לןלובטרה zu  emendiren ist und xaXwrcrfQu,  Schleier , darstellt . —
Zu אבטא (das . S. 8) ist עביט zu  vergleichen , das in der Bedeutung ־Bot״
lieh“ vorkömmt.(Tos. Sab. c. 8, j . Beza 5, I . b. Bab. mez. 51). - אבירן(8 •9 )
ist vielleicht spätgriech . u/jmruvij,  Rennbahn , in dem das arab. meidan
liegt. Die Zusammenstellung 'mit בידין (pythones ) hat wenig für sich .—
In אבנימס(8 .13 ) hat Jost (Gesch. d. Judenthums II . S. 87) mit Recht
den Philosophen Oenomaus von Gadara erkannt *), daher dieser Name nicht
Eunomos zu schreiben ist. — וסיאבר (Berach . 39a), das S. 17 mit ußftöc
identificirt wird, ist sicherlich nichts anderes als olyaiog(reif ), das in j . ßic-
cur. I, 63 richtig אוורוס  geschrieben wird. Die סמרוסי  genannte Oliven־
gattung ist halbreif (yiu-otfxßog). Unter אגורי  ist die frühreife Olive (üyovfjog
vgl. Du Gange s.v.) zu verstehen . Für die unreife Olive haben Byzanti-
ner auch die Bezeichnung uXyovqiöu(Du Cange s.v.) Von diesem איגלרי
muss das gleichlautende Wort in der Stelle □, ךצדיקיםכול□ישראלאבל

הםאמריחטים (Num . rab . c. 4 s. S. 25 s. V. אגורי ) unterschieden werden,
dieses ist nämlich sowie דחטחאאיגורי  bei Payne-Smith Thes . I , col. 137
Z. 25 = yT>̂cg (feines Weizenmehl). Dieselbe Bedeutung hat dieses Wort
auch in Gen. rab . c. 91, wo es von מור zu  trennen ist . — Der Artikel

8. אגונה(20 ) muss gestrichen werden, da dieses Wort in Tanchuma (Mischp.
No. 5) nur aus אנונה = annona verdruckt ist. — Die wegen ihrer brachy-
logischen Fassung so schwer veständliche Bemerkung אגרמאדינרקרקע

סרמיסיןמעותרביע (j • Git. v , 7) erhalt durch die s.v. אגרמא s . 25 ge־
gebene Erklärung nicht ihren rechten Sinn. Das Wort אגרמא  bedeutet
sicherlich wie syr. גרמםא [oder גרמא  s . Payne-Smih Thes . s. v.)
den vierten Theil ( דזלזארובעה)>סרמיסין (=tremissis vgl. Herzfeld metrol.
Voruntersuchungen S. 74) den dritten Theil eines Golddenars **). Durch
diese Bemerkung illusrirt R. Jose b. Abun den Ausspruch Samuels של״ען

בקרקערביעיתשהואמעות (b . Git. 58a ). Sie besagt nämlich : Wenn
man dem Eigentümer eines von einem Sikarier erkauften Feldes den vor-
schriftsmässigen Schadenersatz leistet, hat man , wenn man ihm ein ent-
sprechendes Stück des Ackers überlässt , den vierten Theil zurückzuerstat-

*) Grätz (Gesch. 4 2. Ausg. S. 469) adoptirt diese Annahme , ohne
auf Jost zu verweisen.

**) Denar״ “ und “Sus״ bezeichnen im Talmud häufig dieselbe Münze
(vgl. Herzfeld a. a. 0 . S. 58).



ten , d. i. wenn er den Wert eines Denars hat, soviel als man für ein
Gramma kaufen kann. Geschieht dies aber in Geld, so gebührt ihm ein
tremissis d. i. der dritte Theil des Denars. — אדיא (S . 27, Sp. 2), ist viel-
leicht אריא zu lesen, wonach es etwa iqi*a erica , (Heidekraut) darstellen
würde. — אדיין = bisher (das.) ist =: hehr. הנהעד »bis jezt“. — In

השדהאדני (S . 30) ist אדן  unzweifelhaft = pers. angudan , das selbst
wieder auf das malayische Orang-Utang zurftckzuführen ist. (vgl. Lagarde
Ges. Abhandlungen S. 8. Anm. 1). Der zweite Bestandtheil dieses Wortes
liegt auch in dem Worte לידוע  das nach den Commentaren eine andere
Bezeichnung für השדהאדני ^st . Das erklärte wie das erklärende Wort
sind verwandt.

Der Artikel אהוליות״ Schwefelhölzchen“ ist zu streichen. Für אהולילת
וצוצריות  in Midr.Ps. c.2 ist וקסטריוחאהליות״ Zelte und Lager“ zu lesen(vgl.
Buber Note 82 zu Pesikta 46 b und אולם—.(163 S. 40 ist Ulamma(Sepp II,
11) . Zu בסובתהמעשה  ist SifreEd . Friedmann I, 47 b zu vergleichen,
wo dieser Name מאולםסבטיא  d . i. Sabbatios von Ulamma, lautet. —
אוביסוס  s . 37, Sp. 1, das Fleischer in אוריפו□  ändert , ist vielleicht Ephe-
sus. — Dass אולך (Kelim. 12, 5 wofür Hai אולד  hat ) von oqiaata  stamme
(S. 40) ist nicht sehr wahrscheinlich. Lautlich klingt es an «Ao«w (zermal-
men) und an tiXvto״wälzen.“ Sollte vielleicht yXayZg(Meiszel ) darin liegen?
Nach der L.A, Hai’s wäre es = syr. אולדא  Gabelspitze, das Ferrarius (S. 12)
verzeichnet. — ו^או  II (S.42) ist nicht Ortsname vgl. über die das. ange-
führte Stelle Schönhak Milluim S. 14b. — אוניא (das .) ist אעיא  zu puncti-
ren und bedeutet: aus״ Ono“, was auch Pinsker (Lik. Kadm. II. S. U)
entgieng; vgl. auchj. Pes. 3, L — טטאטאמאופי (S . 44) ist allem Anscheine
nach eine aus אופומנימאטא vnotuvf^ tffva(Denkschriften ) entstandene Cor-
ruptel — S) איזרד:=עוזרד . 52) ist mit griech. (Holzbirne) ver-
wandt. — In dem Artikel אחד  S . 53 ist die Redensart לאחח (Mena-
chot 18a, vgl. über die Varianten Tosaf. z. St. und Aruch s.v. *an חב0
zuführen gewesen. Am zutreffendstenist wol die Annahme R. Nissims, dass

לאחה=^^מ1.לחדא״ sehr“ bedeutet. Eine ähnliche Ausdrucksweiseist
חלתלעל  dem in Joma 19 a das אחה  der Mischna das. entsprechen soll.

Wahrscheinlich ist in Menachot אחתעל  zu lesen und in dieser Fassung
mit לחרא zu  identificiren. — אטליז  oder סיאטל > das nach Rappaport’s
Vorgänge gewöhnlich für y.aTu).1mg  gehalten wird, ist wol eher = d-okog,  run-
des Gebäude. Dieses Wort konnte wol auch zur Bezeichnung eines Ba-
zars oder einer Markthalle dienen, vgl. auch Pesikta 58b. — Sv. איטם
(S. 60) wird auch aus Threni rab. zu Thr. 1, 1 die Stelle קמייתאדאיטס

הברייתאדאיטס • • verzeichnet . Das ך  ist aber hier durchaus nicht als
Relativpatikel aufzufassen, vielmehr is דאיטס  die Genetivfoim von &W «,
Wohnstube, das in den Formen דייטיטא1יד  öfter vorkömmt(vgl. S.395).—

S. 64 wird für אילונית (das unfruchtbare Weib) eine Ableitung von
איל  Stärke angenommen. Es scheint diese Bezeichnung von אילה  Hirsch-
kuh hergenommen zu sein , indem diese nach dem Talmud eine enge Ge-
bärmutter hat (Bab. bat. 16b). Analog ist die Bedeutung des pers. אסתרון
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unfruchtbar״ “ von אסתר  Maulthier . — אימה״ Spinnrocken4’ (S. 66) hängt
mit griech. «>j״« (Schlinge), wovon (knüpfen) gebildet ist , zusam-
men. — Das Wort אינטפלינית (S . 67) ist zweifelhaft, da auch Or Sarua I,
207 in der Tosefta die L. A. אספלדת  hat . — איניס (das .) ist am ehesten
griech. auivijq  schmerzlich . — Dass איקופטא (S . 70) gerade einen Heil-
künstler bedeuten muss, ist nicht ausgemacht. Es ist nicht unwahrschein-
lieh, dass mit diesem Worte in Levit . rab . c. 2 öioixeTrjq(Schazmeister ) ge-
meint ist. — אוכם(״ schwarz״ S . 75) findet sich als ou ehern im Koptischen
und bedeutete ursprünglich , heiss , von der Sonne verbrannt . Dasselbe Wort
liegt in dem alten Namen Aegyptens hei Diodor 1,17, womit Cham,
Chemi verwandt sind. Von dem Lande hatte der Nil , der Hauptfluss des-
selben , der auch nach demselben Aigyptos hiess (Etymol. magnum s. v.
Alyvarroq ) den Namen Schichor (Melas ). — Für אכתר  S . 79 ist wohl
אבחר zu  lesen , das etwa griech. yudaqoq  wäre . — Dass אלריא  H , (S. 91)
kein Wort ist und auch in Git. 70 a in דלריא (<h «^ om) emendirt werden
mus, ist in Ben Chananja Forschungen S. 213 gezeigt worden. — אמודאי  Tau-
eher S- 94 ist von syr. מף ^ abzuleiten , vgl. A. Brüll fr. El . S. 38. — Zu
אונפלי (S . 89) ist noch אונפיל  in Tos. Tafarot I, c. 5 anzumerken , das
aber ampull a darstellt . — Sv. אמך (S . 100) hätte die besondere Bedeutung,
die dieses Wort in dem öfter vorkommenden er״ hat den Lehrsatz vorge-
tragen und hat ihn auch erklärt, “ , לךאמךוהיאלחתניהוא(8 . Chul 104a) hat,
angeführt werden müssen. Durch אמך  wird hier die Thätigkeit der Amora
bezeichnet . — אנבטי (S . 104) ist wol = ävaßd&Qa. — אנדיסקי (S . !104)
ist allem Anscheine nach griechisch, man darf wol einen Plural von
(Kichter ) darin erblicken. — In אנדכתרי (S . 106) liegt, wie Pineies nach-
gewiesen hat ( תורהדרכהשל s . 75) das lateinische vindicta.  Nach den
Commentaren, die es für die Bezeichnung eines Kleidungsstückes halten , ist
griech. Mvr darin zu erblicken . — Die Annahme , s.v. אנדרכטוס (S.
106), dass in diesem Worte griech. «> ׳<$£«/#77 ? ausgedrückt sei, ist entsehie-
den abzuweisen. Dieses nur bei Dichtern gebräuchliche Wort heisst auch
nicht Lastträger , sondern Männer belastend . Die einzig richtige LA. ist
אנגרבטס  d . i• «yy«^ * ̂׳?.—אנטיכי (S . 108) ist viell. —uv&qumov  Kohlen-
pfanne. — איסטיס  S . 119 ist als האיסטיס  d . i. i'vToq(Segel ) zu verzeich-
nen. — Ueber אסטכיון  das ., das = <m/t01׳ ist , vgl. Ad. Brüll, Trachtender
Juden . S. 57. — Das in Semaeh. c. 13 vorkommende אסטן  ist , wenn es
nicht aus אסרטיא  strata corrumpirt ist (Jahrb . I, S. 55), gewiss eher pers.
ustudan (Grabstätte , Vullers I, S. 95) als griech mivov — איסטנינותיא
(das.) ist nichts anderes als אסטפניני (S . 121). — לאסטי״טיות  das durch
Tanchuma Bereschit 2 a belegt wird, ist in אסטליות (stadia ) zu emendi-
ren . — איספניקי (S . 128) , das Gurt bedeutet , ist weit eher mit griech.
aiflyycov , a<ply$1q als mit g>vxoq zu combiniren — אספיקילא (S . 128 ) ist
wahrscheinlich spiculum,  Spitze des Speeres. — אסתלגינית (S . 134)
scheint aus griech . avXloyoq  entstanden zu sein. — אסתניד (B ab• kam. 40a)
das von äadtvfo  abgeleitet wird , ist wol nur ein alter Fehler für אסתניק
(vgl. Ar. s. v. סנק)•־־אסתריקניתסלח (S . 135) ist höchst wahrscheinlich
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Salz aus dem an der palästinisch ägyptischen ־ Grenze gelegenen OorQctxtvy.
Der״ ganze Strich zwischen diesen Plätzen (El -Ariseh und Katieh ) ist eine
mit Salztheilen  stark geschwängerte Ebene , die nach dem Meere zu in
eine Lagune endigt . . . die in alten Zeiten Sirbonis heisst . . . Der Commen-
tar des Hieronymus über das 19. Kapitel des Propheten Jesaia giebt bei dem
18. Verse die Möglichkeit an die Hand , dass der neuere Name El-Arisch
aus dem hebräischen Ares החרס)  wicht חרש ) entstanden sei, welches nach
Meinung des Hieronymus so viel bedeutet als öaTQrixiov und auf den Namen
Ostracine anspielt u. s. w.“ (Burckhardt Reisen I. S. 12). In Pesikta No.
VII (Ed . Buber S. 64 b) wird החרסעיר (Jes . 19, 18) mit einer Stadt
חדקאנו  identificirt ; für diesen Namen besteht auch eine LA. סרקאני  ( vgk
die Note das.). Es scheint fast ausser Zweifel zu stehen , dass אסחראקני
d. i. Ostracine gelesen werden muss und die Hagada hier mit Hieronymus
sich in Uebereinstimmung befindet. *) — אפונס (S . 138), das Chul. 77a
eine Fischart bezeichnet , ist = pers . abnüs (Vullers I , S. 13). —Eine recht
schwere Arbeit hatte der Verf. wol mit der Entzifferung der Worte נאד,

בתוכושאניהינטיןאיפוטונקריקבתוכושאתההאסוריםבבית (Pesikta
rab . c. 26) . Dass iitixdyjxrov (S. 139) hier unmöglich ist , hat bereits Flei-
scher bemerkt , ebensowenig ist aber auch in הינטין ®*»Mb *enthalten . Für
lezteres hat Ed . Prag 47 b ליניטין • Sicherlich sind hier die Sylben am
Unrechten Orte von einander getrennt . Man schreibe טריקליניןאיפיטון
und erhält dann vtvutov  wonach die Stelle, in der auch מביח
בבית zu  setzen ist, besagt : Schöner als das Gefängniss, in dem du dich
befindest, ist der oberste Männersaal , in welchem ich weile. — אופי?ופיתא **
(S. 140) dürfte eher auf das Adj. 07ty als auf das poetische (Fleischer
Nachtr . S. 282) (pirj  zurückgehen . — אפייה (das .) das aus j . Ned. VII ange-
führt wird , ist = 1(pv7j eine Gemüseart. — אפיוטות (Kinder das.) scheint
eine aus v7j7a6T7jq gebildetes Substativ zus ein.— אפסיות(146  aus j .Demai II , 1)
ist = אפסליות  phaseoli , אפסקימא (das .), das in Erub . 58 a durch נרגילא
(d. i. nardschil , Cocosnuss) erklärt wird, könnte , wenn es eine Baumart bezeich-
net , etwa = jtv&vioq(von der Buche stammend) sein. Der Bedeutung “Bast״
kömmt das griech. näher . ־ אפוקטפיזין($•147 ), das -Erbre״
eben“ bedeutet , ist sicherlich aus griech . «wrr»׳«»? entstanden . — אפרדוכסוס
(149), wofür auch eine LA. לפררוכסוס  kann wol eher <1t*Qil*v*oq sein (um
und um weiss ). — אפתנתין (S . 153) oder אמתנחין  ( s• Aruch s.v. ) ist
nichts anderes als אוותנתין uv&ivrtjq. — ארדיכל (S . 160), das auch Flei-
scher (S. 183) , nicht zu erklären vermag, ist = pers . דיוארגר״ Maurer“
(Vuller’s I, 954). — Die Ableitung des Wortes ארטסיס (Exod . rab . c. 13)
von titQondiq(S . 163) hat Fleischer bereits für nicht annehmbar befunden.
Lonsano s.v. verzeichnet eine LA. ארסיסיס • Das Wort scheint das griech.
QinCöoHHQ darzustellen . Die Leber wird nach zweimaligem Kochen ranz■
lig . — אררן (Synh . 40 b), das der Verf. mit ooiWw in Verbindung bringt

*) Portaleone, a. a, 0 . 79a, will אסחרקנית  von ableiten.
8
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(S. 175) ist griech. alga (Hammer ). — Unter נה1אש  ( s ( ־179 werden meh-
rere Stellen angeführt , die nicht in einen und denselben Artikel gehören.
In j . Ned. IV, 4, ist dieses Wort von אש  abzuleiten , אשונהנסב  bedeutet:
er nahm die Glut fort . Mit אשונה  H das von ישן  abzuleiten ist, wird ein
"Schlafgemach״ bezeichnet , in רטוריאשינא (Synh . 96 b) ist und

שינא=שף  das Substantiv. Man muss daher übersetzen : auf die Spitze der
Berge (vgl. 1. Sam. 14, 4). — Zu der s.v. באמי  citirten Stelle vgl. B. Ch.
6,S . 30l und Jahrb . I, S. 130, wo wol das Richtige gegeben ist . — אבאל  in

דבאלאעיזי (Chul . 80a), das mit ברא  in Verwandschaft gebracht wird
(S. 187), geht eher auf pers . bala (Berg) zurück . — בארג  oder ברקא  Ad-
jectiv zu סוסיא (Synh . 78 a, s. S. 188) ist das persische baraghi (Vullers
I, S. 170 col. 1), spätgriech . ßov$t,%og(Meursius p. 93) — Ob בוכיא (S . 198),
Spinne bedeutet , ist noch fraglich. Dieses und בוכיאר (oder בוכיאן  nach
einer 2. LA.) , damit die bei Payne-Smith s.v. W 526, 527) verzeich-
neten Wörter zu vergleichen sind, hängen wahrscheinlich mit pers . bidschi-
den, den Faden drehen (Vullers I, S. 391) zusammen. Die LA. כוכיא  in
Ar. wurde aut arab . chaka (weben) zurückführen , doch ist בוכיא  durch
die aus demselben Stamme gebildeten syr. Wortformen gesichert . — בוכנא
(das.) ist zendisch bakht Keule. - בוקא (S . 201) ist viell. pers. padscheh,
ein Theil des Schenkels (Vullers I, 313). — בורטיא  fS . 203) ist viell.= lat.
furca, furcilla . Für חברטיא  Pos . rab . c. 33 reicht diese Erklärung nicht
aus. Nach Gen. rab . c. 1, wäre anzunehmen , dass הברטיא  ans כפדגוג
verschrieben ist . In Jalkut Ez. II , No. 370 ist gerade dieser Passus geän-
dert . — בזיוני (s . 207) in Ned. 56b scheint die Riemen zu bezeichnen,
durch welche die Bettstelle zusammengehalten wird. Im Persischen ist
paischeh der Strick , mit dem das Zelt aufgespannt wird (Vullers I , S. 327).—
Ueber בזקא (S . 208) vgl. Jahrb . I, S. 195. Zu bemerken ist hier noch,
dass auch die Bedeutung ,“Lämmer״ welche בןק(1י  Sam . 11, 8) in der
hier angeführten Midraschstelle (Num. rab c. 2 und Parallelst .)' -hat כדאינון)

אמריאבאילץעתירין ) etymologisch begründet ist. Lagarde (ges. Abh.
S. 21, No. 46) giebt über רץקל  das auch nach Bar-Bahlul die genannte Be-
deutung hat , folgende Aufklärung : בץק  erklärt BB. 184 בבשאמןדיתירהו >
also das arab. budag = pers . buzah . . . gewöhnlich pers . buz baktrisch
buza . . . äfivoQ.  Die angeführte Auslegung des Midrasch beruht also auf
einem haggadischen Wortspiele . — Zu בוטטא  S . 211, vgl. syr. בטא  und

בטבטא•־־ ביבר11ל  ist = pers . babar , ein katzenähnliches Thier , dessen
Beschreibung bei Vullers I, 187, 188 zu lesen ist . — בילמי (S . 218) ist , wie
ein näherer Einblick in die Stelle , aus der es angeführt wird , lehrt , aus
צלמי (mein Ebenbild) eorrumpirt . Für לבילמיודמיתהביתואת (Pesikta
rab . c.21,42c ) ist zu lesen : לצלמיודמיתחבריהואת • — Zu יבילוניא  das
einen Theil des Siegelringes bezeichnet (nach dem Verf. S. 218 die eingra-
virte Figur an demselben) ist syr. בולוחא (Payne -Smith II , 467) zu ver-
gleichen , das , nur im Plural gebräuchlich , die Steine am Siegelringe be-
zeichnet. Im Griechischen ist nvttiq, nviluiv t die Einfassung des Steines
am Siegelringe. Dieses Wort ist es wol , das hier in aramäischer Form



115

uns vorliegt. Dem syr. בולוותא  entspricht vielleicht das lat. bulla . —
S. 220 wäre s. v. ביניתא  II auch ל der Ausspruch: קורץהיםבכרכי

בנייתאלקלעיתא (vgl . die Stellen bei Adolf Brüll, FremdsprachlicheRe-
densarten S. 55) zu verzeichnen gewesen. Dieses von den Rabbinen
selbst als ausländisch bezeichnete Wort ist von cter altindischen Wurzel
vanh (wachsen, sprossen) abzuleiten, auf welche der tiefeingehende Sprach-
forscher Friedrich Müller (Orient und Occident II, 578) das griech. itfAyw
und das als phrygisch überlieferte û vog zurückgeführt hat. — Die Ab-
leitung des Wortes בירניוח (Waj . rab. c. 18) von ביירא—ור3  ^ eer (S . 222)
ist richtiger als die von רףא (Buxtorf fol. 349), allein בייךן  und ציירל  sind
hier eher Adjectivplurale als Verbalformen(vgl. die LA. צריאן  bei Ar. s.v.
יק ). Für lezreres ist צדיאן״ leer“ zu schreiben, das hinzugefügt wurde,
um das ungewöhnliche ביירן  klar zu machen. — דשחוריבירתא (S . 223 s.v.

( בירר11 ist nicht eine Burg״ der Schwarzen, d. h. wo schwarze Menschen
wohnen“ sondern ein Ortsname der auch in Meg. 22 b (vgl. Rab. z. St.) vor-
kömmt.—בלוזמא (S . 232), in Lev. rab.c. 12, ist viell.aus Xwpvy,u6q9{Schlemmerei)
entstanden. Eine Ableitung eus dem Persischen, die Fleischer vorschlägt, ist
für Wörter, die im palästin. Midrasch zuerst Vorkommen, nicht plausibel. —

בלבקי(בלקיא ) ist höchst wahrschinlich ein griech. Wort, aber nicht das
neugriech. ßoXßlaari (s. Fleischer Nachtr.). Es ist zu vermuten, dass es
aus Xfvxotov (Levkoje) entstanden ist. Mit dem Safte dieser Pflanze wurde
das Oel gefälscht. — בנתיקה (S . 243) kömmt nicht in j. Schekal. VII, son-
dern in j. Synh. VII, 13 vor. — S. 244 s. v. בס□  ist דרופיאבסיפא  uicht
Essig״ der Römer“ sondern daromitischer Essig vgl. j. Ketub. 5, 11 —
ברדס (S . 273) ist, vielleicht = ^ ׳0% , fliessend — die Ableitung von ברחא
(S.263) von dem Persischen bar eh (Fleischer S. 389) ist bereits in Jahrb.
1, 137 gegeben , wo auch auf andere verwandte Wörter hingewiesen
wird. — Zu ברם□ (S . 269) stimmt griech. a^uĝ ög (das Schäumen) besser
als qug/ia, übrigens ist die LA. כרסם  vorzuziehen und dieses Wort von
griech. abzuleiten. Auch das blos verzeichnete, aber nicht belegte
syr. בורסם  wäre , wenn es mit dem talmud. ברסם  der Bedeutung nach
zusammenfällt, in כרס□  zu emendiren (anders Fleischer S. 288). — In
ברקא  HI (S. 270) ist die LA. בדקא  aicht unbedingt zu verwerfen. Nach
derselben stellt dieses Wort das persische badchan , domus spiraculo in-
structa (Vullers I, 161) dar. Die Form ברקא  entspricht dem pers. bargah,
das Zelt und Aehnliches bedeutet (das. 170). — גגיר (S . 598), das uner-
klärt gelassen wird, ist wahrscheinlich ein hebräisirtes ayyog yyüov. — Die
Bedeutung sich״ freuen“, die der Verf. (S. 306) dem Worte גרץ  iu Gen.
rab. c. 39 gieht, ist sehr fraglich. Nach der LA. d. Agg. שלאתאמראם1

המקובדבורעלושמחאברהםגהץ  Wird durch dieses Wort ein Widerstreben
bezeichnet. Dann ist es aber = syr. }ץ7ג , einen Widerwillen gegen etwas
haben. Da auch die erstere Bedeutung durch die Bemerkung Fleischers
nicht genügend begründet ist , so wird die andere LA. vorzuziehen sein. —

Das S. 307 besprechene גוהרקא  Sessel , könnte, wenn es , wie der
Verf. vermutet, persisch ist , was Fleischer für unzweifelhaft erklärt, aus

8*
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tscheharwa entstanden sein, das so wie das öfter vorkommende tscharpa
jeden auf vier Füssen ruhenden Gegenstand bezeichnet . Das davon abge-
leitete T schar pan i bedeutet auch Sänfte , Palankin (pers . paleng , wovon
sicherlich auch אלנקי  Beza 25 b s. S. 88). Wahrscheinlicher ist es jedoch
dass גוהרקא = carruca in der Bedeutung ist ״Sänfte״ — גו□  VII . (S. 313)
bedeutet husten״ , röcheln“ (vgl. Ben-Chananja a. a. 0 .) — Die höchst ge-
zwungene Erklärung von גיגנטון  j • Meg. II , 1 durch yqaixbv (S. 322) wird
vun Fleischer mit Becht abgewiesen. Nathansohn (Glosse z. St.) emendirt
גיגנטון °^ ne  Weiteres in אלניסתון (&^w <m׳)j wol in der Meinung , dass
die j . Gemara dann mit der Annahme יוניתבלעזשכתובה (b . Heg 18 a)
übereinstimme. Im p. Talmud wird aber eben der Annahme, dass hier ein
griechisch geschriebener Text der Estherrolle gemeint sei , die halachische
Norm entgegen gehalten , nach welcher eine solche für den rituellen Ge-
brauch nur verwendbar ist , wenn der Text in Quadratschrift geschrieben
ist . In der Antwort muss also ein Fall ausfindig gemacht sein, in der die-
ser Bedingung entsprochen , zugleich aber auch dafür gesorgt ist , dass für
den Vortrag in fremder Sprache , der Norm gemäss, eine schriftliche Vor-
läge vorhanden ist. Wenn לגיגנטון  das offenbar ein griech. Wort ist, das
aussagen soll , muss es unbedingt geändert werden , da ein solches , das
gleichlautend ist, nicht aufgefunden ist. Man darf unbedenklich annehmen,
dass גיגנטון aus דיגלטון — T0V verschrieben ist. Durch die An-
nähme, dass die Estherrolle zweisprachig, also hebräisch und griechisch ge-
schrieben war , wird die Congruenz der scheinbar zu •einander contras-
tirenden Halacha’s aufs Klarste hergestellt . — In Art . גיידור(393 ) muss
“vernacula״ gestrichen werden , das in der bei Sachs (Beitr. I, 155) an-
geführten Glosse zu lingua gehört und mit asinus unmöglich verbunden
werden kann.

Mit לגיהא  S . 323 , ist im Persischen nur guhin, Grube (Vullers II,
1059) gleichlautend. Die vom Verf. gegebene Ableitung aus dem Arabi-
sehen dürfte jedoch richtiger sein (vgl. Fleischer Nchtr . 433). — גילגלין
oder גינגליין (S . 330) ist , wenn es griechischen Ursprung ist, = yiyylvpos,
Knochengelenk , Vergliederung — קןלסין (Kopfbedeckungen der Frauen)
das s. v. גליןין  II , 334 durch xoqvg-  erklärt und von Fleischer mit arab.
kalansutun  verglichen wird , ist am ehesten auf cucullus y.ovyovX-
7,vov zurückzuführen . Adolf Brüll (Trachten der Juden S . 52 ) hat nach-

gewiesen, dass auch in Sifre II , 81, d für תולסין  eine LA. קולסין  besteht.
Doch lässt sich auch, wenn die recipirte LA. angenommen wird, das Wort
auf zwanglose Weise erklären . Es ist möglich, dass durch den Singular
desselben das griech. #oL׳«, (runder Hut) dargestellt wird, wahrscheinlicher
ist es jedoch , dass es dem lat tutulus  gleichkömmt , das eine Kopfbinde
priesterlicher Personen bezeichnet , da in der beregten Stelle von Gewän-
dern, die bei heidnischen Gottesdiensten in Anwendung kommen, die Bede ist.
— Für גונדריזנא (S . 346) ist wahrscheinlich die genuine LA. מנריתא vor־
zuziehen. Das Wort ist = hebr. גךך  Zaun . — Sehr dunkel ist die Etymo-
logie des S. 353 verzeichneten גץ (Funke , Feuerstrahl ). Es scheint mit
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dem arab, חצא (in Flammen setzen) verwandt zu sein (s. auch oben S.
80). — Dass גרגיתא (Brunnen ) nicht persisch ist, wie S. 354 angenommen
wird, zeigt Fleischer (S. 80). Aus dem Worte klingt das lat . gurges
hervor. —

Yon den Wörtern גריסיןקאקו und קלוחסין iß•  362) ist nur das erste
von Buxtorf richtig als xuxovqyoq(viell . xaxot(>yiTr\q) erkannt worden (vgl.
Fleischer Nachtr. S. 438), für das zweite passt jedoch auch xaXoxäya&og nicht
recht. חסין  scheint griech. a/taig  zn sein, das seinen Anfangsbuchstaben
verloren hat. יןוחסקל  stellt etwa xuXijg o/iofog dar. Die Transposition,
die in גריסין  sich bemerkbar macht, tritt auch in dem folgenden מרסינא
(Jeb. 117 a) = icyuotu (Verdienst) hervor. —

Mit דובשקא  Sab . 21 a , dessen Etymologie noch nicht aufgefunden
ist, ist jedenfalls das lateinische dipsacus , ein Platz wo Wasserpflanzen
wachsen, zu vergleichen. — Für דוגמניות (Midr . zu Ps. 118, 10) ist wol
דיטוגמניות  vgi . s . 395 und besonders דיאטגמאפורשהיה
Deut. rab. c. 5) zu lesen. Die Bedeutung ,“Verordnung״ die der Verf. in
diesem Worte findet (S. 377) entspricht dem Sinne der Stelle besser als
Fleischers duaypog. — דואר  Eidechse (S. 387 vgl. Fleischer Nachtr. S. 440)
scheint doch eher mit griech. aavqa  verwandt zu sein alsmit dem arab. dara
(im Kreise herumgehen). Dass דיוטרון (Gten . rab. c.62) Höhle bedeute (S.
393) ist nicht ausgemacht. Es wird daselbst nur gesagt, dass Abraham
auf dem Platze der für ihn bestimmt war, beerdigt wurde. דיוטרון W°1
—dvoorov, der zweite Theil (vgl . Mussafia s . v .) . — דיוסטר (S . 394 ) Spinn-
rocken, der in einem Holzblock angebracht wird, ist weit eher = ^Cootqu
(Stossstange) als Compositum von griech. övo und aram. ״סטרא־־־דיופרא
(S. 394) zweimal״ fruchttragend“ ist aus di'00 und 02rwg«, nicht aus dvm und
q>6(jag  zusammengesetzt . — דיוקן iß•  394 ) Ebenbild , gewöhnlich mit sfaciv
verglichen, ist nichts anderes als diUzXov.— א^ךון (S .396) ist bereits von An-
deren als erkannt worden. Der Identification von שמשאאדא  Ü•Sab.
II, 4) und דיילאאדא  stehen chronologische Bedenken entgegen. — Sehr
dunkel ist דייספק  oder דספק  Wagen . Wenn das Wort aus dem Persi-
sehen stammt, so ist es am ehesten aus du aspeh . (Vullers II, 916) ent-
standen. Es bedeutete wol ursprünglich Zweigespann und nachher Wagen
überhaupt. — דיקרטיס (Gen . rab. c. 19) das der Verf. für ötxQorog,  Flei-
scher (Nachtr. S.442)für dlg-xê darfjg  hält , dürfte am ehesten = dgaxoVrao?
(drachenartig) sein. — דלה (S . 407 aus j. Nas. I, 2) ist fehlerhaft. Die
Parallelstelle (Ib. 5, 1) hat דלא • ^ as  der Verfasser mit dem dort״ mne-
motechnisch סימן “ sagen will , ist nicht recht klar. Mit den Merkwor-
ten des bab. Talmuds hat dieser Passus nichts gemein. — דלמא >darin
der Verfasser dtXquiiurtov  erblickt (S. 409) ist, wie bereits früher
bemerkt wnrde, griech. Das Wort wird gewöhnlich Erzählungen
vorangestellt. — דמונקי (S . 413) von Sachs (Beitr. 1, S. 99) mit yoifiavCatov
identificirt, dürfte eher mit pers. damandan (Feuer) davon damneh
(Kauchloch am Ofen) zu vergleichen sein, das Wort bedeutet demnach etwa
Feuerpfanne. —
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Das S. 422, Sp. 2 verzeichnete דרא  HI ( יקרתיקילאללאל  Cant rab.
s.v. כמעט ) ist Sicherlich fehlerhaft für דדא(=<5 «s, Saölov)  Fackel . Auch
ללינון  ti * Sab. 11, 1) ist Adjectiv von <% . — Zu לללגש (S . 423, vgl. To-
sefta Nidda c. 7) ist bereits an einem anderen Orte (Kobaks Jeschurun
8, S. 37) syr. ללגושתא  ( s• Payne-Smith II , 946) verglichen worden. Von
dem Worte ist auch die aram. Form ללגישה  vorhanden . Mit drakhta,
fyttTTw(vergl. Jahrb . 1, S. 245 wo nach DMG. zu lesen ist Bd. 26) scheint es
stammverwandt zu sein. — ללא , tragen , (S. 424) ist mit pers . dariden,
daschten  verwandt (vgl. Yullers Radices p. 66). — Für ללמינון (j .Scheb ־
I, 1) liest Mussafia (s.v. אריוסטו)ללולומילל*)ל  das er für eine aus Ro-
senöl zubereitete Salbe hält . Es scheint = ^0 ס73̂ן10ע (Gemisch von Rosen und
Quitten) zu sein. — Zu דישרא  ist syr. לושלא (wilder Hafer) zu vergleichen
(Payne-Smith II , 860,861) — S. 451 wird הוגןילהוגגא  Kameel , verzeichnet
und unerklärt gelassen. Dieses Wort ist sicherlich mit ytwag hinnus,  ver-
wandt, obzwar es ein andere Gattung von Lastthieren bezeichnet (vgl. über
yiwog  Fick in Benfey 's Orient und Occident II , S . 292 ). Der Bedeutung

von הוגן  Steht die des pers . haj un (Vullers II , 1496) am nächsten. הלרוקן—
S. 456 ist = Hydrocele. — Für ליטליס (ß•  462 ) schlägt Schönhak (Ha-
masbir s.v.) ä&fjki>g vor , das aber nirgendwo die Bedeutung “ledig״ hat.
Das «t ütjg  des Verfassers will nicht recht passen . Es scheint, dass i&tkov-
(rtog, einer , der noch freien Willen hat , dem הטליס  des Midrasch entspricht .—
Wenn הינומא  ein Tragbett bedeutet , wie die Amoräer es dafür halten , so
würde es etwa griech. ivtvvatov  darstellen . Mussafia dachte an nlrjfia.  Das
Wort ist jedoch in der That nichts anderes als pers . ahnameh  Pomp,
(Vullers I, 145). —

Für להמניק  zweizinkige Gabel , (S. 477) ist vielleicht חמניק zu  lesen
und dieses Wort vom pers. chaman , kaman , kamaneh  abzuleiten , das
verschiedene Handgeräthe bezeichnet , die auf zwei Seiten eine bogenför-
mige Gestalt haben (vgl. Vullers I , 721, II , 882—884). Sicherlich ist סנק»ל
aus chamiden (eingebogen sein)gebildet. — המצאל Fett,  ist dasselbe wie
das arab . dschumussun,  vgl . auch Fürst hebr . Wtb . s. v. •״ חמש1•— T

הפלכוס  i n Midr . Ps. 16 (S. 489), ist eine aus הפלרמוס (Hippodrom)
entstandene Corruptel . — Für להורלא  Stange , (S. 491) ist wol, wie der
Verf. annimmt, הולרא  die richtige LA. nicht aber, weil das Wort von aram.
הדר  Stammt , sondern weil es das aramaisirte pers . dar (sanskr . dauru
griech . Söqv)  Holz , Balken , Spitzpfahl, ist. — לוללסיאות  Adj . zu יוני (S.

*) Für das darauf folgende אירלוטילון  hat er die LA. vÖQOQtoarov
(vgl. Payne-Smith I, p. 42). Ob Mussafia die differirenden Lesearten in
einer Handschrift der pal. Gemara vorgefunden, oder ob er selbst Emenda-
tionen hier vorgenommen hat , ist nicht zu entscheiden. Mussafia widmete
dem palästinischen Talmud besondere Aufmerksamkeit und soll einen fer-
tig ausgearbeiteten Commentar zu demselben hinterlassen haben (s. R. Me-
pacliem Man ישראלשאריח  c . 33, Ed . 1743, 133).
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491) ist wahrscheinlich von Rhodus  herzuleiten , also : rhodische Tau-
ben. — הדני (wofür die Varianten ארוני»אדאני ) ist viell. = Pers• arwa-
neh,  viola campestris (S. 84). Des LA. הועי  würde hirun (II , 1492) ent-
sprechen . Es kann in Sab. 35 b nur eine überall auf dem Felde anzutref-
fende Pflanze gemeint sein. — In בהריקאי (S . 396). ist das .stammlich ר
In בהרק  ist »wie bereits Pertes (Grätz Mtsschr. 1869, S. 474) bemerkt hat,
das pers. bahr , bahreh  enthalten , wofür auch im Pehlwi die Form יבאארק
im Syrischen בהרקא  sich findet, vgl. Payne-Smith II,S .474 — Das S. 505 ver־
zeichnete ורשכי  ist nach Mussafia = qoCoxos(Zierrat in Gestalt eines Gra-
natapfels ). — In זאזא (S . 507, vgl. Ar. s. v.) liegt viell. das pers . זאץ  coli.
זאזה (Vullers 11, 174), das dornige Gewächse, Unkraut bezeichnet . In den
Stellen, in denen ןאץא oder סאסא  vorkömmt , werden darunter Spitzen,
Stacheln oder Haare , die sich an den Pflanzen befinden, verstanden . — זיהא
in דשמשאדחא (Joma 28 b nach der LA. im Aruch S. 513) ist unstrei־
tig vom syr. זהא  abzuleiten , das , wie die Derivata beweisen, auch -glän״
zen, schimmern“ bedeutet . Aus Ephräm ’s Schriften weist Payne-Smith (s.v.)
eine Stelle שמשא ]D חוהאוזה  nach . In dem talmud. Spruche hat man
sich unter דשמשאזיהא  wol ^ie strahlen der untergehenden Sonne die,
wie der Autor desselben meint , heisser sind als die , welche am Tage von
der Sonne ausgehen, zu denken . Auch זהי (S . 514) bedeutet wie syr. זחא
stolz thun , hochmüthig sein. — Das in j . Schebiit VIII , 2 vorkommende
לזוסימי  darin der Verf. das griech . gwo/ta, Gut , findet (S. 525) dürfte eher
von 00 /M](nq  abzuleiten sein. אורייתאלזוסימי  bedeutet demnach : zu dem
Bade wolriechende Kräuter zubereiten . — Das grosse״ זיר “ dem in Sifra
Kedosch. das biblische משורה  gleichgestellt wird , hat nicht seinen Namen
von dem hervorstehenden weiten Rande, wie S. 532 zu lesen, sondern ist
mit sirus  identisch , das bei Plinius 18, 10 und Curtius 7, 4 ein Gefäss
zur Aufbewahrung des Getreides bezeichnet, vgl. auch Reland diss. miscell.
II , p . 232.

5. המדרשבית  Bet ha-Midraseh . Sammlung kleiner Midraschim
und vermischter Abhandlungen aus der älteren jüdischen Lite-
ratur , Sechster Theil , nach Handschriften und Druckwerken ge-
sammelt und nebst Einleitungen herausgegeben von Dr. Ad. Jel-
linek. Wien. Winter , 1877, 8. 48 u. 156 S.

Wie in den bisher erschienenen Theilen dieses reichhaltigen Sammel-
Werkes, das die ganze Literatur der Einzelhagada 's in sich aufzunehmen
bestimmt ist, erhalten wir auch in dem vorliegenden Bande eine Reihe von
derartigen Schriftdocumenten , die theilweise Auslegung biblischer Texte
nach der Methode des Midrasch darbieten , theilweise volkstümliche Sa-
gen und Legenden zur Darstellung bringen. Einige derselben sind bereits
öfter und sogar in den lezten Jahren mehrere Male in die Öffentlichkeit ge-
treten , andere jedoch hier zum ersten Male an's Licht gezogen worden , wo-
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bei das Verdienst des Herausgebers um so höher anzuschlagen ist, als
diese bisher so unbekannt gewesen sind, dass man kaum von ihrer Existenz
etwas erfahren hatte. Hinsichtlich der Würdigung dieser Denkmäler einer
Literatur, welche mit ihren Wurzeln in eine alte Zeit zurückreicht und
mit ihren Auszweiguugen durch das ganze jüngere Schrifttum sich ver־
ästelt, wird man den Standpunkt des Herausgebers vollkommen theilen, we-
niger wird betreffs der Auswahl der Stücke, die er seiner Sammlung ein-
zureihen für gut fand, ihm immer beizustimmen sein. Mag auch von den
verschiedenen Bearbeitungen eines und desselben Stoffes, die als literari-
scher Nachlass der Vergangenheit auf uns gekommen sind, jede insoferne
ihren besonderen Wert haben, als sie Manches enthält, das in den anderen
vermisst wird, und auch die Anordnung und Einkleidung des Inhalts dem
LiteraturforscherMomente und Anhaltspunkte darbietet, die nicht zu un-
terschätzen sind, so scheint es uns angesichts der Verwirrung, die daraus
entstehen kann, doch nicht gerathen, dass Stücke aus grösseren Wer-
ken ausgeschieden und als selbständig hingestellt oder gar von solchen, die
in hebräischer Sprache nicht vorhanden sind, ja eigentlich nicht einmal
der jüdischen Literatur angehören, Uebersetzungen angefertigt werden, um
so in dieser Sammlung als “Hagada״ zu figuriren. Solche fremde Gäste ver-
dienen es am Wenigsten , in das Bet-ha-Midrasch eingelassen und -Tan״
chuma״ und “Jelamdenu״ an die Seite gestellt zu werden. —

Die so sichtlich hervortretende Ungleichartigkeitder in vorliegender
Sammlung edirten Schriften, sowol ihrem Werte als auch ihrem Jnhalte
nach, gestattet ein zusammenfassendes Urteil über dieselben um so weniger,
als sie auch verschiedenen Zeiten angehören. Der Herausgeber hat in den
Einleitungen, die ihnen vorangehen, mit der reichen Sachkenntnis , die
wir längst an ihm gewohnt sind, sowol an bibliographischen Nachweisen
als auch an Hervorhebungder charakteristischenMomente und historischen
Beziehungen Alles, ja durch Mittheilung feinsinniger Bemerkungen, die sich
ihm bei den bezüglichen Untersuchungenergaben, fast noch mehr geleistet,
als hier erwartet werden konnte. Dieselben geben über den Inhalt dieser
Sammlung vollständigen Aufschluss und ist bei Vorführung der ihr ange-
hörenden einzelnen Stücke nur noch Weniges nachzuholen.

No. 1 ist ein auch in Berliners Magazin III , Anhang S. 39 abge-
druckter in hagadischem Tone gehaltener Bericht über die Verfolgungen,
durch welche die makkabäische Erhebung hervorgerufen wurde, eine Relation,
die wir schon aus einer vom Herausgeber früher veröffentlichen Schrift
dieser Art kennen, die aber, wie derselbe nachweist, hier in einer älteren
Fassung vorliegt und in grösseren Zügen darstellt, was dort in einem
kurzen Abrisse gegeben wird.

Die Talmude und Midraschim haben bekanntlich nur 1ganz allge-
meine, höchst mangelhafteErinnerungen aus dieser Zeit aufbewahrt. Die
ganze historische Kunde aus derselben reducirt sich darauf, dass, der״
Priester Mathatia und seine Söhne in dem Glauben an Gott standhaft ge-
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blieben und die Sckaaren des Antiochus von ihnen in die Flucht getrieben
und erschlagen wurden“ (Exod rab . c. 15).

Für diese Zeit , der alle jüngere Fortbildung des Judenthums nur als
ein Ausfluss des göttlichen Schriftwortes und der sinaitischen Tradition er-
schien, reichte auch die Geschichte Jsraels nur so weit, als ihr Gang in
der Bibel bezeichnet ist . Was über diese Grenze hinausgieng, war für sie
so gut wie gar nicht vorhanden. Die Ereignisse der zweiten Tempelperiode
galten als etwas Profanes , davon die religiöse Stimmung nicht berührt wer-
den sollte. Mit ihnen wurde auch die Geschichte der Makkabäer der Ver-
gessenheit übergeben . Die Chanukafeier selbst hatte keine höhere Bedeu-
tung wie die der übrigen in der Fastenrolle verzeichneten Gedenktage und
wäre , als die Beibehaltung derselben für überflüssig erklärt wurde, eben-
falls eingegangen, wenn nicht der Gebrauch des Lichtanzündens , der übri-
gens von einem zur Zeit des Wintersolstitiums gefeierten Lichtfeste sich
herschreiben dürfte , damit verbunden gewesen wäre (Rosch ha-Schana 18 b,
vgl. Jahrb . I, 227). Es hat daher nichts Befremdendes , wenn in der
Mischna, für welche Chanuka eigentlich nur in die Kategorie der übrigen
historischen Gedenktage gehörte , davon nur nebenher die Rede ist und
in der bab. Gemara blos das an den Chanukatagen übliche Lichteranzünden
erklärt wird. Um so interessanter sind die Legenden , mit denen die spä-
tere Zeit sie ausgestattet hat , besonders wenn sie, wie die vorliegende, nicht
als ein blosser Abklatsch aus den alten Makkabäerbüchern erscheinen. Ist
dann zwar noch immer ihr historischer Wert ein sehr zweifelhafter, so
wird man dennoch sie nicht unbedingt verwerfen können , sondern viel-
mehr erst ihren Inhalt prüfen und ihn auf seine Quellen zurückzuführen
haben. So erweist sich der vorliegende Chanuka-Midrasch als eine legen-
darisch ausgeschmückte Darstellung älterer geschichtlicher Referate . Zuerst
soll nach derselben den Juden das Anbringen schliessbarer Thiiren an den
Häusern verboten worden sein. Nach Maimonides ( השמדאגרת  i n Chemda
Genusa 8 b, Geiger Mose b. Maimon Beil. 2 b), der Gleiches aus einer ähn-
liehen Relation erfahren zu haben scheint , sollte es dadurch den ,Verfol-
gern möglich werden , die Juden stets bei der Ausübung religiöser Hand-
lungen überfallen zu können . Dass die Juden in Jerusalem zur Zeit des
Antiochus vor den Graeco-Syrern sich nirgendwo sicher fühlten , bemerkt
auch der Scholiast der Fastenchronik an zwei Stellen (c. 2, c. 11, vgl. c.6).*)
Derselbe weiss auch — freilich am Unrechten Orte (vgl. Grätz Gesch. 33,
704) — aus dieser Zeit zu erzählen , dass die Verfolger an den Thoren
der Gözentempel , der Kramladen und der Gehöfte Rosenkränze anhiengen
und dabei den Göttern Gesänge anstimmten. **) Das ist offenbar eine an-
dere Version von 1 Mac. 1, 55, wo erzählt wird , dass die Voilführer der

*)מפניהםולבואלצאתיכוליןישראלהיוולאירושליםלבנימצריםשהיו
בלילה.אלא

**) בתיפתחיעלאותןותוליןורדשלעטרותמביאיםהיויוןמלכותשבימי
לע״זבשירושרץ החצרותפתחיועל החניותפתחיועלשלהםע״ז
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von Autiochus ausgegangenen Befehle vor den Thüren der Häuser  und
in den Strassen den Göttern Räucherwerk darbrachten (*m inl tmv &v (i0iv
Toiv oly.io) v ymi iv Trug 7ch1rfCrugt &vfuovv), wie die Angabe , dass die Juden
nirgendwo vor den Griechen sicher waren , sich aus v. 53 das. herschreibt
wo erzählt wird , dass Israel in seinen Zufluchtsorten sich vor den Auf-
sehern des Königs verborgen halten musste ׳!»*) e&tvro r6v IoqutjI £v y,qv-
q, 01g fV 71avri qvyaSfVT̂ fjCo) avToiv). Es unterliegt keinem Zweifel , dass die
Relation des Chanuka-Midrasch von dem Verbote , an den Häusern Thüren
anzubringen, auf den in der Fastenchronik erweiterten Bericht des Makka-
bäerbuches , nach welchem die Häuser durch heiddische Opfer, die an den
Eingängen derselben dargebracht wurden, den Göttern geweiht werden soll-
ten, zurückzuführen ist und in der Unsicherheit , in welche sich die Juden
damals versezt fühlten, , für dasselbe ein passendes Motiv gefunden wurde.
Dem Scholion zur Fastenchronik c. 2, das betreffs des Angeführten auf
die richtige Spur hinleitet , is auch die Angabe , dass die Juden ihr Haus-
vieh den Göttern weihen mussten und desshalb keinen Gebrauch von ihm
machen konnten , entnommen. *) Auch hier scheint Maimonides aus einer er-
weiterten Recension des Chanuka-Midrasch erfahren zu haben , ״ dass ein je-
der Israelite auf sein Kleid schreibe , er habe kein Theil an dem Gotte Is-
raels , desgleichen ferner solche Worte in das Horn des Rindes eingrabe
und dieses dann vor den Pflug spanne“ (Sendschreiben nach Jemen in

חכמה תעלמות96  a ). Nach Menachem b. Machir (Chanuka - Jozer אודך
עניתניכי ) sollten Ochsenhörner und Thürriegel mit dieser Inschrift ver-

sehen sein, was darauf schliessen lässt , dass ihm betreffs der Lezteren ein
zu der Relation im Makkabäerbuche stimmender Bericht vorlag. **) Den
Scholien zur Fastenchronik entstammt endlich auch die Nachricht von der
Schändung der Bräute durch das den syrischen Beamten eingeräumte jus
primae noctis und der Hochzeit der Hasmonäerin , die , über solches An-
sinnen entrüstet , ihre Brüder zum Kampfe aufrief. Dieses Referat sowie
die Angabe, dass den Frauen der Gebrauch des Reinigungsbades untersagt
wurde , liest sich wie eine midraschische Auslegung zu 1 Makk. 1, 26.
Jungfrauen״ und Jünglinge wurden geschwächt , die Schönheit der Frauen
änderte sich. Jeder Bräutigam war von Klage ergriffen, und die im Braut-
bette sass, verfiel in Trauer .“ —

Berichtet der Chanuka-Midrasch nur von den Verfolgungen, die die

*) Die in Fastenchr . c. 2 als Beleg hlefür angeführte Schriftstelle
ימצאאלוחרש(1  Sam. 13,19), die daselbst jeder Beziehung entbehrt , scheint

der Annahme, dass in Folge dieser Massregel den Juden der Betrieb des
Ackerbaues unmüglich gemacht wurde , zu entsprechen . Im Chanuka-Mi-
drasch wird darauf durch die Worte חרישהעליהםיהיהולא  hingewiesen.

**) Altar (Comm. zu Jozerot Ed . Prag 1836, 81 b) will dies in einer
Boraita gelesen haben שור אוכריחלושישמיכללאמר הוסיפוובברייתא

,וכבביתו ), ohne dass er dieselbe näher bezeichnet.
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Juden durch Antiochus erlitten , so erzählt das Antiochus-Buch, das in No. 2
im aramäischen Urtexte nach einer im Besitze des Herausgebers befindli-
chen Handschrift vorliegt , auch von den Befreiungskämpfen der Makka-
bäer , nach deren siegreicher Beendigung das Chanukafest eingesezt wurde.
Die Darstellung ist klar und abgerundet , der aramäische Sprachausdruck
correct und ungekünstelt . Das unterstüzt jedoch keineswegs die von dem
Herausgeber mit Recht zurückgewiesene Annahme , dass wir in dieser
Schrift das alte angeblich in den Schulen Hillel’s und Schammai’s verfasste
Hasmonäerbuch besitzen . Ein Darsteller aus dieser Zeit hätte nicht וןן־ןק
מתתיה  P für יוחנןבןמתתיה  geschrieben (V. 13 ff.) und am Wenigsten
vor der Zerstörung des zweiten Tempels (v. 82) sprechen können. Die
Chronologie ist talmudisch , der historische Inhalt fabelhaft (Zunz gottesd.
Vortr . S. 134). Andere Momente der Jugend hebt der Herausgeber hervor
(Einl . S. VIII ). Das geschichtliche Material , das in dieser Bearbeitung viel-
fach verunstaltet ist , ist grösStentheils dem ersten Makkabäerbuche ent-
nommen. Ueber die Verfolgungen wird v. 10 und 12 Aehnliches wie in
1 Makk. 1, 45, 47, 54 berichtet . In der Darstellung der Heldenthat des
ersten Hasmonäers (v. 14—28) ist die Erzählung 1 Makk. 2, 14—28 mit
Angaben in 7, 41 u. 45 verschmolzen. In v. 36 hört man den Nachhall
von 1 Makk. 1, 58, 59 und 2 Makk. 6, 11. In v. 41—47 ist c. 2, v. 32—45,
in v. 59, c. 3, v. 46, in v. 72, c. 6, v. 45 —48 benuzt. Das Uebrige ist auch
aus Talmud und Midrasch bekannt . Von Lesearten , die in dem hier gege-
benen Texte berichtigt werden müssen , sind anzumerken : והפרכינן v• 51
wofür ותרכינן (Ed . Filip . v. 31), das durch ויגרשום  der hebr . Uebersetzung
gesichert ist, ist, eintreten muss und וישתדור  ( y• 53) für ואשתדור * Auch

מינןאורח  giebt keinen Sinn wenn nicht אודמינך  der anderen Editionen
dafür gesezt wird . Die Kunde von einer Siegessäule , die תקיפיןקטלמכבי
genannt wird, (v. 30 vgl. Einl . a. a. 0 .) beruht wahrscheinlich auf 1 Makk.
3, 27—31, wo eine Beschreibung des von Simon errichteten Grabdenkmals
zu lesen ist. In einer Firkowitz ’schen Handschrift stand מקני  für מכבי(3 .ha-
Maggid 1873, S. 202). Ist zwar auf diese Corruptel aus מקבי  keiu Gewicht
zu legen , so führt sie doch zur Quelle des hier vorhandenen Missverstand-
nisses hin . In 1 Makk. a. a. 0 ., liest man nämlich , dass Simon an dem
Grabdenkmale künstlerische Bauwerke aufführen liess. Die Worte x«? rav-
ralg iTiohjoe prixavripurra , mit denen dies erzählt wird , giebt der Syrer durch

מאבניםועבד  wteder . Es ist nicht unwahrscheinlich , dass der Verf. in seiner
Quelle ein solches Wort vorfand und,  da er dasselbe nicht verstand , darin
מכבי  erblickte , welches er als den Namen des Denkmals ansah, den er mit

תקיפיןליקט  Übersezte , indem er מכבי  hebr . in כביריםמכה  auflöste.
In No. 3 wird die Petrus - Legende gegeben, wie sie in einem hand-

schriftlichen Toldot-Jeschu , aus welchem im Verfolge noch Mehreres mit-
getheilt wird, sich vorfindet. Neu ist in derselben die Angabe , dass Petrus
nach einem Steine im Flusse Chebor , bei welchem Ezechiel geweissagt,
seinen Namen erhalten hat . Sie ist wahrscheinlich auf den angeblichen Aufent-
halt des Apostels in Babylon (2 Pet . 5 , 13) zurückzuführen Die von



124

ihm verfassten und in den Synagogalritus aufgenommenen Gebete (Zunz Lite-
raturgeschichteS 5,6 )*) werden von den babylonischenAutoritäten sanctionirt.
Wie Paulus von sich sagt, dass er sich zum Juden gemacht , um für die
neue Lehre Juden zu gewinnen (1 Kor. 9, 20), so wird Petrus in Rom ein
Verkünder des Christentums , um in demselben der Lehre Boden zu ver-
schaffen, dass zu der Annahme des christlichen Glaubensbekenntnisses der
freie Wille erforderlich sei und Juden nicht durch die Zwangstaufe und
andere Gewaltmassregeln hiezu genötigt werden dürfen , bleibt aber Jude
bis zu seinem Tode. Ihren unhistorischen Charakter verrät diese Legende
deutlich dadurch , dass, als Petrus in Rom anlangt , der״ Pabst und sein
Bischof“ mit ihm Zusammenkommen, bald darauf aber angegeben wird er
sei der erste Pabst gewesen , derselbe, den die Griechen קלויאורי (?) nann-
len . Sie ist übrigens sehr alt , da schon Abu-Mohammed b. Hazm, der im
11. Jahrhundert schrieb, gegen eine ähnliche jüdische Sage von Paulus po-
lemisirt (s. Goldzihers Mittheilungen in Kobaks Jeschurun 8 deutsche Abth.
S 87 u. 99).

Eine historische Hagada von geringem Belange ist die in No. 4 aus
einem Rappaport ’schen Codex (vgl. die Beschreib, derselb . in Einl .S.XIVff.)
mitgetheilte Auslegung zu Gen. 30, 24, in der der Reisebericht des Dani-
ten Eldad homiletisch bearbeitet ist. Der Autor derselben benuzte auch
den Briefwechsel der Kairuaner mit dem Gaon R. Zemach, denn in dem Be-
richte Eldad’s wird von der Weigerung der Leviten , an den Strömen Ba-
bylons Lieder Zion’s zu singen , nichts erwähnt . Eldad hatte davon nur
erzählt , nicht geschrieben **) und R. Zemach diese Angaben durch eine
Stelle im Midrasch bestätigt gefunden ***). Wenn hier mit der Darstel-

*)  Ahron Worms fand in einem handschriftlichen Werke die Berner-

kung, dass das Fasten am 9. Tebet , welcher wahrscheinlich als Geburtstag
Jesu galt (vgl. Zunz, die Ritus S. 126 und meine Nachweise in Ben-Cha-
nanja , Forschungen S. 61—64) zum Andenken an den Tod Petrus ’ einge-
sezt wurde. Auf den Apostel soll nach Ahron Worms auch פלונישמת
(Schebuot20a ) hinweisen. Seine Worte lauten : . . . תק״פ'בסי טבח,טותענית

והעלימוליהודים שהשליםוניקלפ השמעוןפטירתעל ראיתיזכרונתובספר
פלונישטתגדליהשנהרגאבץשמתכיוםכ״ףבשבועותואולי\...מפניהם

בחראלמכללה״טדאל״בוהעלימוכדברינונתכוונו (s . למועד עוד110  b ). Mose
Isserls ( יין מחיר9  b) sucht vergebens einen Grund für den genannten Fast-
tag ausfindig zu machen.

**)וכ׳משהבניועמדולבבללישראלעלוביה״טקכשחרבלנוסיפרועוד
(Anfrage der Kairuaner ).

***) משהבניאייםנבוכדנצר שהגלהבמדרשרבותינואומריםשכד
שסיפרכמולהםאירעוכינוריהםהםבבללנהרותשהגיעוכיוןרמאששים

הדניאלדד (Resp . d. R. Zemach). Dieser Beleg ist wahrscheinlich dem Mid-
rasch über die zehn Exile entnommen , dessen erster Satz hier auch unter
der Anführuugsformel רבותינוושנו  erscheint . Die Sage ist5 übrigens in gr.
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lung dessen begonnen wird , so war eben in dem erwähnten Briefwechsel,
nicht in dem Reiseberichte selbst ein Motiv hiefür vorhanden . Einer so
späten Zeit die vorliegende Hagada auch angehört , worauf besonders die
Weglassung der so fremdartig klingenden Ländernamen schliessen lässt, so
enthält sich doch manche gute Leseart zur Berichtigung des Textes in dem
authentischen Schreiben Eldad’s (BhM. III , 6 - 11).* *) So ersehen wir

Pesikta c. 31, Midi׳. Ps. c. 137 und in Aktan de Mar. Jakob Ed . Carmoly
S. 31, 32 zu lesen, vgl. auch zweites Ester -Targum Ed. Berlin 38 a.

*) Bei einer synoptischen Vergleichung der verschiedenen Eldad-
Schriften stellt es sich als unzweifelhaft heraus , dass in BhM. III , 6—11
Eldad ’s Originalbrief gegeben ist, in welchem nur der Absatz — נספרועכשיו

טוביםדברים (S . 6) von einem Abschreiber eingeschaltet wurde. In den
anderen Recensionen ist dieser Brief in eine Geschichtsdarstellung umge-
wandelt und demgemäss auch der Stoff in anderer Weise vertheilt . Eldad
erzählt zuerst , dass er mit einem Gefährten von Abessynien (בוש) ausgezo-
gen, nach erlittenem Schiffbruche bei einem Kastenvolke Namens רומרנוס
gelandet sei und nachher vier Jahre unter Feueranbetern gelebt habe, die
ihn nach China  ( צץמדינותאל , in den anderen Texten אצץ  und אציץ )
brachten , wo ein jüdischer Kaufmann ihn als Sklaven kaufte . Dieser führte
ihn in sein Heimatsland, das von Nachkommen des Stammes Issaschar be-
wohnt war, welche hebräisch und persisch sprachen . Bis in ihre Nachbar-
Schaft reichen Sebuluniten, die auf den Paran -Bergen lagern (vielleicht Be-
wohner von Kabul oder Zabulistan vgl. dictionaire geographique persane
Ed . Meynaud p. 280, Hitzig Gesch. d. Volkes Israel 1 S. 23. Unter הרי
פארן  hätte man sich dann den Hindu-Koh zu denken , durch welchen ein
Pass Parwan  führt . Spiegel , eranische Altertumsk . 1 S. 11) und hinter
diesen hat der Stamm Rüben seine Wohnsitze . Eldad macht uns dann mit
kriegerischen jüdisch-arabischen Stämmen bekannt , die in der Gegend von
Mekka wohnen und Nachkommen Ephraims und einer Hälfte des Stammes
Maiiasse sind und findet die andere Hälfte und den Stamm Simon in Cha-
zarien (Für כשדים  B .h.M. 3, S. 8 hat 5, 21 richtiger כהרים ). Er erwähnt
nun noch, um sein Tableau der zwölf Stämme zu vervollständigen , Jehu-
das und Benjamins , dessen Abkömmlige unter römisch-griechischer Herr-
Schaft stehen, um dann von den abessynischen Juden zu sprechen , die den
Stämmen Dan ראובן)  S . 9 ist fehlerhaft für ,(דן Naphtali , Gad und Ascher
aiigehören, um schliesslich eine Nachricht über die Bene-Mosche zu geben,
die in ihrer Nachbarschaft wohnen. Dass das Land , כוש , in welches die
Daniten und die Abkömmlinge der mit ihnen verbundenen Stämme versezt
werden, Abessynien חבש) ) bezeichne, dürfte daraus zu erweisen sein , dass
R. David Abi-Simra (Resp. Ed . Livorno No. 219) die jüdischen Bewohner
Abessyniens ohne Weiteres als Daniten ansieht ( כושיתבאשההיהמעשה

שוכניםאשרדןמשבטשהיאונתברר...אלחבשהנקראכושמארץ
כושבהרי ).  Diese Behauptung mag zwar auf Eldad’s Angaben basiren, sie
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aus S. 17, Z. 13 v. u., dass in diesem S. 7, Z. 20 zwischen אפילו  und
ימצאו  noch שלהםעבדים  einzuschalten , aus S. 16, Z. 15 v. u., dass das.
S. 8, Z. 13 רחבעם  für ירבעם zu  setzen und Z. 17 p in דן  zu emendiren
ist . Vor שופטלהםויש in , 7, Z. 12 V. u. scheint wie aus VI, 17, Z. 11
v. u. und den correspondirenden Stellen der anderen Texte erhellt , eine
Zeile ausgefallen zu sein. Bür הלפנטעל  Hl ? 10, 3, das in dieser
Form auf״ Elephanten“  bedeuten könnte , hat , VI, 16, Z. 1 einen Passus

הנחל מןלפניםעומדיםוהיו  J der vielleicht die ursprüngliche LA. dar-
bietet . Andererseits ist in der vorliegenden Recension Einzelnes unbedingt
nach den anderen Texten zu berichtigen . Wir führen hier nur S. 17, Z. 4,
wo דן  fälschlich für גד  steht und das. z . 6 an, wo n שמעון1 שמשון zu
emendiren ist . Auch מצרים  S . 16, Z. 4 v. u. kann nicht richtig sein , es
ist vielleicht מואב ,dafür zu setzen. —

Die Legende von den zehn Märtyrern , von der zumeist nur poetische
Bearbeitungen sich erhalten haben (vgl. Zunz die synagogische Poesie des
Mittelalters S. 139 ff.), wird in zwei Recensionen einer Hagada , die in
No. 5 (S. 19—34) abgedruckt sind , im Stile geschichtlicher Erzählung vor-
getragen. Dass der Sagenkreis, der sich um die Märtyrer der hadrianischen
Verfolgung gebildet hat , mit in die Mystik der Hechalot hereingezogen
wurde und sowol in den Motiven der Darstellung , als auch in der Färbung
derselben mit diesem Midrasch viel Verwandtes und Gemeinsames hat , ist
auf den ersten Blick erkennbar . Sehr zutreffend ist die Bemerkung des
Herausgebers (Einl . S. XVIII ) dass die Geschichte von den zehn Märty-
rern in einer Zeit , in der die Juden schwere Verfolgungen erlitten , ihre
Ausbildung erlangt hat , nur ist dieselbe noch historisch zu fixiren. Er-
wägt man, dass Stücke aus den Hechalot im Amram-Siddur und nachher
auch fm Synagogalritus überhaupt als ein Correlai der Keduscha erschei-
nen, so wird man wol annehmen dürfen, dass sie einst als ein Aequivalent
für das Trishagion galten, das nach alten Berichten , gemäss eines Regierungs-
befehle aus der synagogalen Gebetsandacht ausgeschlossen werden musste.
Allem Anscheine nach haben wir es hier mit einer über die Juden im by-
zantinischen Reiche verhängten Massregel zu thun.

In Or) המקצועות,ס •Sarua 11, No. 50b, vgl. Likute Pardes Ed . Amst.

zeigt aber auch dann noch , wie man dieselbe hier verstanden hat . Die
Bene-Mosche, die Eldad nach Abessynien versetzt , können keinesfalls , wie
Grätz (Gesch. 5 S. 489) annimmt, in der Gegend von Räi ihre Wohnsitze
gehabt haben , nach dem sie auch den arabischen Chronisten Ibn-Athir und
Ibn-Chaldun als Schiiten, die in Jemen wohnen, bekannt sind (s. Weil Gesch.
d. Chalifen II , 510, 511). Der Name ינוס , den Eldad diesem Stamme bei-
legt, mag vielleicht mit der Sage von den Johannes -Christen zusammen-
hängen. Benjamin v. Tudela nennt unter den Rechabiten,  die in -Ale״
man“ wohnen, einen Stamm אנוש . Sollte auch dieses etwa יאנוש (Johan-
nes) darstellen?
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9 a) wird nämlich berichtet :: דלאהרשעהות!כלמגזרהנמיקדושהסדר
מלכותשלוחישהולכיןכייןהדורשבאותוכשריםעשומהקדושהלמימר
ואע״ם'וכגואללציוןובאגאולהפסוקיומתחיליןכנסייתלבתינכנסין

זוקדושהסילקולאלמקומהקדושהישחזרה  Mit הרשעהמלבית  wnrdenur das römische Reich bezeichnet . Dass das Verbot von christlicher Seite
ausgieng, wird von Raschi durch die Worte שגזרותקנוהוגזירהבשעת

נים!המי (Pardes No. 2) bezeugt. Gleichzeitig wurde auch die laute Ver-
kündigung des Einheitsbekenntnisses in den Synagogen verboten . Wie
wegen der Keduscha lauerten auch wegen des Einheitsbekenntnisses
Schergen bei den Synagogen auf , um die Uebertreter des Verbotes
zur Strafe zu ziehen. Bei dieser Gelegenheit wird ausdrücklich bemerkt,
dass Christen und Griechen dieses Geschäft übernahmen (Pardes No. 4,

היווניםעםשנתחברוהנוצריתרמיתיהם!המינייכינו.שלא )• in einem
geonäischen Responsum , das aber nicht authentisch ist, und in Tanja No.
49 sind diese Verbote mit anderen Verfolgungsgeschichten vermengt. Das
Schema-Bekenntniss , dass der Mussafkeduscha angefügt wurde, weil es nicht
zu rechter Zeit gesprochen werden konnte und hier in demonstrativer
Weise den Trinitätsgedanken negirt , der von christlichen Theologen in das
Trishagion hineingedeutet wurde, ist selbst ein Zeugniss dafür , dass wir
es hier mit einer in einem christlichen Reiche stattgefundenen Verfolgung
zu thun haben . Wir sind bei der Dürftigkeit der Quellen betreffs der Zeit,
in die sie gehört , nur auf Vermutungen angewiesen und können nur das
für gewiss halten , dass sie spätestens im 9. Jahrhundert stattfand . Eine
Frucht derselben scheint der Hechalot - Midrasch zu sein , dessen Grund-
thema die Keduscha ist , die in den Lobpreisungen der Engel , die den
Thron Gottes umgeben, vielfach wiederhallt . In die Ausmalung ihres himm-
lischen Dienstes und in die Glorification Gottes , dessen Eigenschaften in
überströmendem Wortreichtum geschildert werden, mischt sich die Verherr-
lichung ״ der Märtyrer, “ denen die Schlüssel aller Geheimnisse in die Hand
gegeben , die Pforten der ganzen Himmelswelt geöffnet sind. Die Vermu-
tung liegt sehr nahe , dass das Trishagion , aus der Synagoge verbannt , in
den Lehrhäusern heimlich das Thema hagadisch-mystiseher Betrachtungen
wurde, aus welchen sich die allerdings auch mit älteren Elementen genährte
Geheimlehre der Hechalot hervorbildete , die mit der Legende von der Mär-
tyrern verschmolzen, Gemüt wie Phantasie anregte und über den Herrlich-
keiten des Himmels die Leiden der Erde vergessen liess. Eigen ist es,
dass in der dritten Recension der Märtyrergeschichte (S. 31) der Kaiser,
auf dessen Geheiss die zehn Tanaiten den Tod erleiden mussten , Julianus
לוליאנוס) ) heisst , währendem er in anderen Darstellungen den Namen
לופינוס  hat.

ln den hagadischen Festvorträgen , die S. 49 - 70 unter dem Namen
חדיתאפסיקתא  abgedruckt sind, ist, wie der Verf. sowol in der Einleitung

als in den Anmerkungen nachweist , Vieles der Pesikta rabbati und ande-
ren jüngeren Midraschim entnommen. Auch die Talmude sind nicht nn-
benuzt geblieben, vgl. zu ׳;ויטובע אדם36 ) s ynh. 38a zu תלתאעגלא
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- זיראור׳רבאואף (das .) Synh. 65b *) zu 8. וב׳ישראלחביבין(37 )
Chul. 91 b und Menorat bamaor No. 96, wo diese Stelle zum Theile aus
Deuteron rab . angeführt wird, obwol dieselbe im Talmud zu lesen ist, u. a.
Aus dem p. Talmud (Berachot 1, 5 **) stammt die Nachweisung der zehn
Gebote in der Schema-Lection.

Die Stelle ור׳אמר שילא,ל (S • 38) findet sich in Jalkut I, 165 ohne
(Quellenangabe(vgl. auch b. Sota 11b), was aber für das Alter dieses ha-
gadischen Festcyclus nichts beweist , da dieselbe an beiden Orten einem
älteren Midrasch entlehnt zu sein scheint.

Wir finden übrigens hier auch manche originelle Auslegungen, in de-
nen die Methode des alten Midrasch mit Geschick angewendet ist, was bei
anderen Stücken der Pesikta , die als besondere Midraschim circulirten , ***)
nicht der Fall ist.

*) Die Angabe עגללהםוגבראצירה’בספרעסקוירא•זר׳רבאואף
ושהטיה  beruht auf einer irrigen Reminiscenz. In Synh. 65 a , ist von
einem Menschen und nicht von einem Kalbe die Rede ( גבראבראארב

דראודר׳קמיהשדריה ). Von “Schlachten״ wird nur in dem Scherze , mit
welchem Raba und R. Sera sich einst am Purimfeste belustigten , (Meg. 7b)

זיראלדשהטיהרבאקם...פוריםסעודתעברוארזידו;אבר (Die la.
רבה  in den Ausgaben ist falsch) gesprochen . Für das Verständniss dieser
Erzählung ist die in Synh. 65b sehr instructiv.

**) Bechai (Herzenspflichten Pf. I, Von\ ) findet in dem ersten Theile
der Schma-Lection zehn Lehren , entsprechend der Zahl der zehn Gebote.
Er scheint dem p. Talmud blos das Motiv zu dieser Annahme entlehnt zu
haben.

***) Ein solches ist der Midrasch bejom haschemini (Bh.M. IV,
137—139). Man könnte hier zwar noch auf eine andere Einzelhagada ver-
weisen, die, wie die Anführungen mit Sicherheit darauf schliessen lassen,
die Kapitel 21—25 incl. der grossen Pesikta in sich fasste , nämlich den
Deckalog-Midrasch , der bei Meiri zu Sab. 118a (vgl. Pes. rab . c. 22; מדרש

תורהמתן , bei Bechai ( הקמחכל  s .v. שבועה  vgl . ib. c. 23) עשרתשלאגדה
הדברות  genannt wird , allein hier weisen deutliche Anzeichen darauf hin,
dass dieser Midrasch dem Verfasser der Pesikta bereits Vorgelegen hat.
Es sind theilweise die Bezeichnungen der einzelnen Sectionen , wie sie in
demselben sich vorfanden , noch mit herübergenommen (Ed . Breslau 43a,
45a, 47a, wo תליתאהפרשתאבסוף  bei Meiri ganz ganz genau stimmt,
48 b, wo שתיתאידברא  wieder die in הקמחכד  angenommene Eintheilung
voraussezt), die hier gar nicht an ihrem Platze wären , wenn diese Stücke
ursprünglich der Pesikta allein angehört hätten . Auf diesen Midrasch be-
ziehen sich auch die Verweisungen in Schemot rab. c. 29 und Tanchuma
Jethro No. 16, für die bereits Zunz (G. V. 247 Anm. c.) die entsprechen-
den Stellen in der gr. Pesikta nachgewiesen hat . Zu bemerken ist hier
noch, dass die in Bechai’s Pentateuch -Commentar (Ed . Krakau 21, c.) aus

הדברותעשרתמדרש  citirte Stelle (Zunz g. V. 142 A. c.) weder in dem
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In No. II (S. 71—78) lesen wir einen Midrasch vom Ableben Mosis,
der mit den in Einl . S. XXI genannten Bearbeitungen dieses Themas und
mit der in Jalkut I, No. 940 enthaltenen Recension viele Züge gemein
hat . Der schwierige Passus אתעליהויהנוהדלתתההשליאחהעיןהנח

*בשנהפעמיםשלשההדלתי *) den die leztere enthält , ist in den anderen
übergangen worden. Die Annahme des Verfassers , dass die vorliegende
Recension die älteste  ist , ist sehr zweifelhaft , da בבראשיתארז״לובן
רבה (S . 74:) deutlich beweist, dass der Verfasser desselben den schon vor-
handenen Stoff mit anderen Elementen zu bereichern suchte und diese Ci-
tationsweise selbst auf eine jüngere Periode hinweist. — Von nicht ge-
ringer Wichtigkeit sind die Auszüge aus dem Jelamdenu-Midrasch (No. VIII,
S. 79—90), die in Jalkut Ed . Saloniki am Ende des ersten Theiles nebst
Excerpten aus dem p. Talmud als Anhang abgedruckt sind, ohne dass bis-
her Bibliographen und Literarhistoriker davon Notiz genommen hätten,
obzwar in אמתאות (Ed . Prag 71 ab ) dieser Nachtrag״ 14 ( אהרוןקונטריס )als ein besonderer Bestandtheil des Jalkut bezeichnet ist. Durch die da-
selbst gegebenen Berichtigungen sind wir in den Stand gesezt , den Text
von manchen Corrupteleu zu befreien, die sich als ein hergebrachtes Ei-
gentum auch in die vorliegende Edition fortvererbt haben. Es werden da-
selbst ausser einigen bereits vom Herausgeber weggeschafften Fehlern noch
folgende Stellen emendirt : S. 81. Z. 15 משהגיע  in , שהגיע8 .83 Z. 14
v. u. הדקריוסף in הרהריוסףהרהרימי  das . z . 13 8. .z, בנימן111ראובן;84 12 שמשל  in das)שמשון auch für שמשנן  z13־  und שמעון  z . 15 das
Richtige ist. vgl. Genesis- Hagada Ed . Warschau S. 110) , S. 85 , Z. 15

אדםמבניהדרים  in אדםבנימהדריםהבגדים  oder □ אדבניהדורים »
das. z . 1 בידך  für בידול z . 88 , z . 1. אלפי□  in שנהאלפים;שניביום
das. Z. 4 wird gestrichen und vor אק־א  S . 80, Z. 7 עדות  eingeschoben.
Es ist hiezu noch S.83, Z. 11v. u. anzumerken, wo לתן  wol nur Druckfehler
für לבהן  ist , 8. 88, z . 11 v. u. wo לאפנטי  für , ללאנפטי8 .89 z . 2 , wo
המצעות  für ההצעות ZLl lesen ist. Aus No. 53 werden Stellen in Aruch
s.v. לאבלינאאפנתיקונכית  ( vgl• zu  8 . 88 Anm. 3, Jahrb . 1, 76, A. 18) und
קטה  angeführt . Aus dem Citate an lezterem Orte ist zu ersehen , dass

gedruckten Midrasch dieses Namens noch in den in der gr. Pes. erhaltenen
Stücken sich vorfindet. Parallelen derselben sind Synh. 109 a und Pirke
di R. Elieser c. 24.

*) Wahrscheinlich sollen diese Worte , die Mosen in den Mund ge-
legt werden, sein Verlangen , Israel an den drei Wallfahrtsfesten sehen zu
dürfen, ausdrücken . In diesem Falle muss neben einer kleinen Aenderung
in der Wortfolge eine theilweise Umgestaltung vorgenömmen werden. Le-
sen wir : , עליךיחנוואה״בבשנהפעמיםשלשהדלתתחתשליאהתעיןהנה

הדלתאת  so würde diess heissen. Lass mir nur dreimal im Jahre ein
Auge unter der Tktire (d. 11. den Wimpern), die man dann wieder über
dasselbe legen kann4‘.

9
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nach זהבשל (S. 89, z . 1) in dem Texte noch קיטאוחבוץשלקיטאות
פורפירןשל enthalten ist. Dass manche der in den vorliegenden Fragmen־

ten enthaltenen Schrittdeutungen mit Auslegungen in anderen Midraschim
zusammenstimmen , tritt bei einer Vergleichung der betreifenden Stellen
sichtlich hervor . Wir wollen hier nur auf die Bemerkung zu Levit . 27, 32
(No. 16) hinweisen, durch welche eine in SifreII,355 zu Deut. 33,24 gege-
bene Auslegung, die von Elieser b. Natan רא״ק)  No . 117) Elasar v. Worms
(in Asulai’s ךןך109 b) und David Pardo ( דבירב ספרי811 b) in unbe-
friedigender Wei,ße erklärt , von Abraham Bakrat חזכרון) 'D 102a) und
Friedmann als unerklärbar bezeichnet wurde, verständlich wird. Die Stelle
in Sifre lautet אומרוזהלויה היאישלאומרזהמיחסיםישראלכשהיו

ממניואםלוייההיאשלימייחםהכחובמראובןאםלויההיאשלי
שעהבאותהאחיואתריצהלויההואשלימייחםהכתוב • Der mit ואם

beginnende Passus hat in Handschriften (bei Elieser Nachum in רסך'  a .a.O.
und bei Friedmann Note 33) die Fassung עןלמייחסהכתובמןניבמואם

לויההיאלוי • Für die Richtigkeit derselben spricht nun die Bemerkung
im Jeiamdenu : אמרהעשירישאניגרולכהןנעשהאנישמחהיהאשר

לויזהוהעשיריהקטניםמןאלאהגדוליםמןמתחילאיניהקב״ה(״ Ascher
freute sich ! Mir fällt die Hohepriesterschaft su , ich bin der Zehnte ! Da
sprach Gott, ich fange nicht bei den Grossen sondern bei den Kleinen an, also
ist Lewi der Zehnte ). In welcher Weise hier die Reihenfolge der einzel-
nen Stämme herzustellen ist, wenn Ascher in derselben die zehnte Stelle
einnehmen soll , zeigt folgendes Zwiegespräch in Gen. rab . c. 70 (vgl. Pe-
sikta Ed. Buber 98 a, Elieser -Baraita c. 37) Ein״ Samaritaner richtete an
R. Meir einst die Frage : behauptet ihr nicht , dass Jakob wahrhaft gewe-
sen ist , wie es heisst : du giebst Wahrheit dem Jakob (Micha7,20 )? da ant-
wortete er ja״ “ — hat״ er nicht gesagt : von dem, was du mir giebst , will
ich dir den zehnten Theil geben (Gen. 28, 22) ? — Ja״ “ — Warum hat er?
nachdem er den Stamm Levi als einen von zehn ausgeschieden, nicht auch
die zwei anderen Stämme verzehntet ? - ■ Sind’s denn nur zwölf, es sind ja
vierzehn , wie es heisst : Ephraim und Menasse sollen mir wie Reuben und
Simeon sein (Gen.48,5 )? — Um so auffallender, je״ mehr Wasser , destomehr
Mehl“. — Gestehst du mir nicht zu , dass vier Stammmütter da waren?
— Ja״ “. — So nimm die ihnen entsprechenden vier Erstgeborenen hinweg.
Der Ersgeborene ist an sich heilig und nichts Heiliges mehr an ihm
auszusondern“ — Heil״ dir und Heil dem Volke , in dessen Mitte du
lebst ! —

Demnach sind, wenn Erstgeburt und Anciennetät den Vorrang in der
Reihenfolge begründen , Reuben, Dan, Gad und für Josef Ephraim und Ma-
nasse zuerst zu zählen, wobei dann Ascher als der zehnte erscheint . Wird
aber darauf keine Rücksicht genommen, sondern vielmehr gerade bei dein
Jüngsten der Anfang gemacht und die Zählung in umgekehrter Ordnung
vorgenommen, so fällt die Zahl Zehn, wenn die Zweitheilung des Stammes
Josef nicht in Anschlag kömmt , auf Lewi. Die Darlegung dieses Verhält-
nisses in Sifre ist hiemit klar , zumal daselbst auch angegeben wird , dass
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Ascher das Anrecht Reubens auf die Erstgeburt erschüttert hat. Auch
im Jonatan -Targum zu Gen. 32, 29, wird ein Versuch gemacht, den Stamm
Lewi als die von Jakob gelobte Zehntabgabe ’hinzustellen . Ein Engel in
Menschengestalt habe ihm vorgeworfen, dass er zwölf Söhne und eine Toch-
ter *) habe, ohne dass er diese Gottesgabe verzehntet hätte . Darauf schied
Jakob die vier Erstgeborenen , die nicht zehntpflichtig sind, aus , zählte die
übrigen acht Söhne von Simeon an und kam , als er die Zählung , da sie
hier mit Acht zu Ende gieng, von Neuem begann , auf Lewi als den zehn-
ten zurück. Man sieht , dass diese Frage öfter ein Gegenstand hagadischer
Vorträge war. Ihre Behandlung in Jelamdenu hat den Vorzug , dass ihr
daselbst ein ethisches Moment abgewonnen wird , wie dieser Midrasch , so-
weit sich nach den Ueberresten desselben auf das Ganze schliessen lässt,
überhaupt an sinnigen und geschmackvollen Schriftauslegungen sehr reich
war. — Die ״ Abschitte des Tanchuma - Midrasch“ (S . 91—105)
scheinen der grösseren Recension des unter diesem Namen bekannten haga-
dischen Pentateuch -Commentars entnommen zu sein , von der auch Mena-
ehern de Lousano einen Theil besass (Maarich. s v תנחומא )• Einzelnes
in demselben stammt aus Jelamdenu (vgl. zu ׳2ופרוסבטיאיו□  S . 101
Aruch s.v. פרזבט  und לדפתרא zu s * 102  ' ובשבמקראצרכל  Ar . s. v.

צרי8 ). Manche Stücke liest man fast wörtlich in anderen Midraschim,
worauf auch der Herausgeber an einigen Orten aufmerksam macht. Durch
die Vergleichung der parallelen Texte, wird Manches , das in dem einen
oder in dem anderen ungenau ausgedrückt ist,% klar.

in dem von פרסבטאיוםאבאברחייאא״ר  bis ואן־אד״א  reichen-
den Absätze (S. 101—102), den wir fast ganz so in Exod. rab . c. 5 wieder-
finden, wird die stelle □ כנגדשניומחרףהתחילאמריוחאיבןשמעון'ר

וכיאתםטפשיםואמר (S . 101, Z. 8 V. u.) nur verständlich, wenn man sie
mit den entsprechenden Worten in E. r . zusammenhält. Dort lesen wir
dafür אתםנרפיםואומרשניועליהם'מחרקהתחיליוחאיבןשמעוןא״ר

וב׳אומריםכןעלהםקדושיםעצמותיוישתחקוהואטנוףלשון • Offenbar
muss auch im Tanchuma -Fragmente נרפים  * ür  □ טפשי  gelesen werden.
Dort (S 103, Z. 11 u. 10 v. u.) finden wir auch den zweiten Theil dieses
Ausspruches in folgender Fassung : סימוןבחיהודהר״אאתםנרפיםכי

אומריםאתםע״באתםקדושים>נרפיםאתםנרפים • sehr einleuchtend ist
die Bemerkung Mose Helen’s zu Exod . rab . 1. c., nach welcher טנוף  hi
ניאןף emendirt werden muss, nur muss man dann hier wie dort קדושים
in קדשים  verwandeln . Als Copistenfehler ist der Passus אניארןאן3 y2?□
נפשכאן (S . 97) anzusehen, der in Gen. rab. c. 93 2?y ■ןרךבשבילבאן

הק״בהשלאכסניאעלבאהעיןחבת  lautet . Nach Benveniste אותאמת)
z. St.) muss das. für ^y durchwegs רעל  gelesen werden. Auch in dem
Tanchuma-Fragmente wird y^p in בעל zu  emendiren sein. Aus אכסניא

*) Diese ist in Gen. rab. 1. c. eine von den vierzehn,  deren R.
Meir gedenkt.

9*
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ist אביארן  geworden , בא  hat sich zu באן  umstaltet und die Belegstelle
] שבכתפיוובין  hat in באןנפש  ihre Spuren zurückgelassen . Die Stelle
hat woi ursprünglich gelautet : כתפיךובין[,שנ]באאבסניאבעל[]בשביל
שבן • Eine derartige Verkürzung , bei welcher der ursprüngliche Wortlaut
halb verschwiegen, halb verunstaltet ist, zeigt sich auch S. 103, Z. 5, wo von
der Bemerkung in Exod. rab . c. 9 (p לבסלומראוהעתיר ) nichts als ein
Stumpf zurückgeblieben ist.

Bei der Verstümmelung der Sätze , die sich der Copist hie und da
erlaubte , wurden gemeinverständliche Wörter so entstellt , dass es gar nicht
leicht ist, ihre Urform zu erkennen . In dem Ausspruche שבמקראצורבל
(S. 102 vgl. zur Glosse des Herausgebers Buber Pesikta 67b Anm. 96)
erscheint ptf/D für במדינתל  in einem anderen (S. 103, Z. 9) wird תךין  für
תבן  geschrieben und, das dazugehörende עפריים  weggelassen (s. d. Glosse
des Herausgebers ) *).

Die Stelle, in der die Namen römischer Flüsse Vorkommen, wird bei
Abarbanel (Comm. zu Jes . c. 34) zweimal in folgender Weise angeführt:

שהםוטארסינוסתיברוסזולזפתנחליהונהפכונודכילםדרשוובן
רומי שפתעלנתונים • Demnach wäre hier neben der Tiber der Trasi-

menus und nicht der Ticinus genannt , wie es nach den anderen Texten
den Anschein hat . —

Der Midrasch zu Jer . 9, 22, (S. 106—108) ist aus Cod. München
222, dem er entnommen ist (Einl . S. XXVII) bereits von S. Taussig ver-
öffentlicht worden נוהשלום)  S . 53 - 57). Davon konnte aber kein Mensch
eine Ahnung haben, da es dem Herausgeber beliebte , unter Anderem auch
diesen Midrasch dem aus der Münchener Talmudhandschrift edirten Trac-
täte Abot di R. Natan einzuverleiben (vgl. Steinschneider HB. 12 S. 75). —

Das kabbalistische Responsum R. Nachschen’s und R. Paltoi ’s (S.
109—111), trägt das Stempel der Fälschung an der Stirne , indem diese
Gaonen sich auf Hai und Scherira berufen (!). Einen Tkeil desselben theilt,
wie in Einl . S. 28 bemerkt wird , Schemtob b. Schemtob in Emunot 8, 5
("89a ) mit, ein anderes Stück (S. 109, Z. 17—24) erscheint daselbst 5, 4
(54a ) in hebräischer Uebersetzung. Lezteres liefert für den vorliegenden
Text manche Berichtigungen Das zweimal hier vorkommende במושבנא
ist danach in לבחושבנאומיררקקא  in מרקרא zu  emendiren . Zwischen
עמימא  und משמושא  Z . 19 ist ולמדנו  einzuschalten und, wofür wolkeine
Bezeugung vorhanden ist, für דרסותא (Z . 20) דרשוותא zu  lesen . —

Die Capitel des R. Joschia (S. 112—116) hängen nach Einl . No. XII
mit anderen Messiasschriften zusammen , sie sind jedenfalls älter als die
Darstellung der ״Messiaskriege״ (S . 117—120) , welche nach ihrer Stilart
kaum hinter das dreizehnte Jahrhundert zurückreicht . Die handschriftli-
eben Texte sind in manchen Puncten correcter als der in Abkat Rochel

*) לרקסכחם  ist nur ein weiterer Bestandtheil dieses Sprüehwortes.
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(Ed . VeD. 3a —9 a) , nur ist für בגבירתו  daselbst die richtigere LA. בנבואתו
vorhanden. —

No. XIV. (S. 121—147) enthält fünfzehn Erzählungen , von denen hier
nur diejenigen , welche gedruckten und handschriftlichen Werken entnom-
men sind , in Betracht kommen können. Die erste ist ein Abdruck aus
dem Sefer ha־Jaschar (Ed. Prag 19, 20), dessen Alter noch nicht ermittelt
ist. Unter diesem Titel wird es zuerst in Schemtob’s Emunot 17b angeführt.
Den Namen ,ך־קץן der dem Helden dieser Erzählung beigelegt wird, sucht Beer
(Leben Abrahams S. 128. Anm. 223) aus alten Quellen nachzuweisen. No. 4
ist eine ältere hebräische Bearbeitung der Susanna-Schrift , die zwar den
apokryphischen Text zur Grundlage hat (daher קיק  Kenaan S. 128), aber
doch manches Eigenartige aufweist. Der Name Tomx&tt wirdג hier richtig
durch יהויכין dargestellt , Susanna’s Vater heisst Schealtiel. Der Ueber-
sezer hielt sich zwar nicht ganz strenge an das Original , findet aber zu-
meist den richtigen hebräischen Ausdruck. Sehr glücklich ist die Wieder-
gäbe des 7th7tukabpiv* fjtufo0)v *axoiv (Sus . v. 52) durch אשמאיזקן • Man
darf fast die Vermutung wagen, dass diese Bezeichnung im hebräischen
Originale so ausgedrückt war und von da aus in die Volkssprache tiberge-
gangen ist , durch welche sie Eigentum des Talmuds (Kid. 32, vgl. Sifra
Ed . Weiss 91a) geworden ist. In No. 5 lesen wir eine ausführlichere Be-
arbeitung der in Meila 17 vorgetragenen Erzählung , in No. 6 eine aus der
hagadischen Literatur nicht nachweisbare Geschichte , die in Menorat ha-
Maor No. 83 mitgetheilt wird. Auch No. 7 , 8 , 9 waren bereits gedruckt
(vgl. Einl . wo mit ץ]ון/הקא  das Buch פלאעושה  gemeint ist ). No. 10 er-
scheint im Chanoch-Buche (Ed. Ven. 1544, 66a ) als Illustration des Spru-
ches : halte einen Feind nicht für zu wenig und tausend Freunde nicht für
zu viel. Unseres Erachtens hätte der Herausgeber besser daran gethan,
das Büchlein, von dem diese den grössten Theil bildet, gleich ganz zu edi-
ren . Auch No. 11, 14, 15 sind schon von früher her bekannt . Die sprich-
wörtliche Bezeichnung וצדקתך für einen Frommthuer , der durch eine zu-
weit getriebene Aengstlichkeit in religiösen Dingen sich den Anschein ge-
ben will , dass er einer schlechten That gar nicht fähig sein könne , findet
sich auch in המועדיםתקוני von  Arje Leb a. Binswangen (I, 6b). Diese drei
Erzählungen sind auch schon in deutscher Sprache bearbeitet worden (s.
Tendlau Buch d. Sagen No. 6, 21, 29). Ein wertvolles historisches Docu-
ment ist No. 13, vgl. darüber meine Naehweisungen in Hamaggid 1878 No.
25 und die Ergänzung derselben von Halberstamm das. 1879 No. 12.

Die lezte Piece der vorliegenden Sammlung besteht aus vier Ha-
gada - Fragmenten  über Auferstehung , Livjatan , Paradies und Welt-
gericht . Zu Einl . S XXXV, wo dieselben besprochen werden, ist zu No. 1
zu bemerken, dass ein Theil der zehn Fragen Saadja’s noch in einer fünf-
ten  Recension vorhanden ist und zwar in einer üebersetzung , die Sim-
son b. Abrabam aus dem arabischen Originale anfertigen liess (s, בתאב

רסאיילאל  S . 136). Der Tibbon’sche Text ist auch von Bisliches mit hand-
schriftlichen Bemerkungen , die er zu demselben vorgefunden , als Anhang
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zu Palaquera ’s Seelenlehre (Ed. Lemberg 18b—21b) herausgegeben worden.
Von dieser Partie des Saadja’schen Werkes hat auch der Gaon Hai in dem
Responsum über die Erlösuug (Taam Sekenim 60) Gebrauch gemacht.

Es würde hier zu weit führen, wollten wir noch von den vielen treff-
liehen Bemerkungen , die der Herausgeber in den Einleitungen sowol als
auch in dem ihnen beigegebenen Anhänge niedergelegt hat, einzelne be-
sonders hervorheben . In lezterem ist die gründliche Untersuchung über
den Alphabet-Midrasch und seine Quellen in hohem Masse beachtenswert*
Auch die Texte sind correct .*) Die Ausstattung des Buches lässt an Eie-
ganz nichts zu wünschen übrig.

7. Geschichte der Attributenlehre in der jüdischen Religionsphilo-
Sophie des Mittelalters von Saadja bis Maimuni von Dr. David
Kaufmann. Gotha, Perthes , 1877, 8. 14 u. 528 S.

Von der Philosophie kann in den streng monotheistischen Religionen
bei der Beleuchtung der Lehre von Gott in freiester Weise und weitestem
Masze Gebrauch gemacht werden, ohne dass eine Gefährdung des Glaubens
davon zu befürchten ist, wenn nur die Existenz eines höheren Wesens durch
dieselbe nicht negirt wird. Währenddem für Offenbarung, Prophetismus und
eschatologische Glaubenssätze auf speculativem Wege analoge Theorien erst
geschaffen werden müssen und einer begriffsmässigen Erfassung und ratio-
nellen Begründung jener Lehren die Bekämpfung mancher Zweifel, die das
menschliche Denken ihnen entgegenstellt, nothwendig vorangehen muss, be-
finden sich Religion und Philosophie hinsichtlich der Lehre von Gott auf
einem und demselben Boden, nur dass dieselbe in ersterer aus Schriftur-
künden und Traditionen , die deren Zeugnisse bilden, geschöpft , in lezterer
aber aus der menschlichen Vernunft abgeleitet wird. In der monotheisti-
sehen Theologie und in der den Theismus in sich fassenden Psilosophie
ist die Gottesidee im Wesentlichen dieselbe und der Religionsphilosoph, der
seine Aufgabe darin erblickt , den Einklang der hergebrachten Glaubens-
lehren mit den Ergebnissen des speculativen Denkens nachzuweisen , wird
hier bei weitem nicht den Schwierigkeiten begegnen, die ein solcher Nach-
weis ihm bei der Betrachtung anderer Glaubenslehren bereitet . Dass die
Art , in der ein Religionsphilosoph den Gottesgedanken oder die Lehre von
den göttlichen Eigenschaften behandelt , als der vorzüglichste Gradmesser

*) Einzelne Berichtigungen mögen hier noch angemerkt sein. S, 3,
z. 3 v. u.1. ושריובעבדיו  f. ובשרבעבדו , s.9, z. 15v.u. 1. שהורגו  f. ,שתורתיגו
S. 36, z . 8 v. o. l. והתקין  f . ופתקין , das. Z. 10 l. האף  f . האח , das. z . 4
v. u. f. בן1.בו , s . 40 z . 2 v. u. f. טבחוטבוח1.אבובבור , S. 127, z . 11
l מרמת1.מראות , s . 152, z . 15 v. u. כמדרשו1.שלכמדתו ,
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seiner Bedeutung anzusehen ist, wie der Verf. (Vorr . S. VI) sich dabin aus-
spricht , wird man danach kaum annehmen können. Vielmehr wird diese
erst da in ihrer Höhe sich zeigen, wo die beiden Betrachtungsweisen , die
er zu versöhnen und zu vereinbaren sich berufen fühlt , von Vorneberein
incomparabel erscheinen oder gar in einem disharmonischen Verhältnisse
zu  einander stehen. Was die Lehre von den göttlichen Eigenschaften einer
vorzugsweisen Beachtung werth macht , das ist mehr als alles Andere die
Bedeutung des Gegenstandes, der den innersten Kern des religiösen Glau-
bens ausmacht und zugleich auch das höchste Problem des menschlichen
Denkens bildet.

Der jüdische Religiosphilosoph war schon von Hause aus auf eine
geistige Auffassung' des Gottesgedankens hingewiesen. Schon seit der ale-
xandrinischen Periode war eine solche hier heimisch und volkstümlich ge-
worden. Im Onkelos-Targum werden mit durchgreifender Consequenz bib-
lische Ausdrücke , durch welche Gott körperliche Eigenschaften und Thätig-
keiten zugeschrieben werden , so übersezt , dass überall nur der Glaube an
die geistige Wesenheit Gottes zum Vorschein kömmt. Der späteren Reli-
gionsphilosophie, wie sie in den arabisch-jüdischen Schulen betrieben wurde,
war damit ein mächtiger Anhaltspunkt geboten. Gegen ihre Attributen-
lehre , durch welche der monotheistische Gottesbegriff abgeklärt , von allen
Trübungen, die ihm anhafteten , befreit werden sollte , konnte deshalb, ob-
zwar sie thatsächlich nicht in allen Kreisen der jüdischen Religionsbekenner
Eingang und Verständniss fand, auch der Vorwurf der Ketzerei nicht erhoben
werden. Sie konnte nicht einmal recht bestritten werden , drang in der That
auch immer tiefer in das allgemeine Glaubensbewusstsein ein und ist unter
den rationalistisch religiösen־ Theorien fast die einzige , die zu bleibender,
allgemeiner Geltung] gelangt ist , so dass selbst die gegen den jüdischen
Aristo.telismus reagirende Kabbala der nachmaimunischen Periode für die
das göttliche Wesen verkörpernden Lehren der ältern Mystik keine Ver-
wendung fand.

In ihrer höchsten Blüte stand die jüdische Religionsphilosophie des
Mittelalters in dem Zeitalter von Saadja bis Maimuni. In diesem wurde
auch die Lehre von den göttlichen Eigenschaften vielfach behandelt . In
keiner Schrift, in der die Grundlehren des Judenthums besprochen wurden,
konnte dieser Gegenstand unberührt bleiben , wie er denn auch damals in
den Werken der muhamedanischen Religionsphilosophen ein stehendes Thema
wurde. Dass in dieser Periode die jüdische Attributenlehre , der die arabi-
sehe ganz homogen war, in einem schrittweise aufsteigenden Entwicklungs-
gange sich fortbildete, wird man , nachdem ein geistiges Abhängigkeitsver-
hältniss wenigstens zwischen den fast gleichzeitig lebenden Autoren noch
nicht nachgewiesen ist , gerade nicht ganz rückhaltslos annehmen können.
Von einer Geschichte der Attributenlehre kann eigentlich nur insoferne
die Rede sein , als auch in der Darstellung der göttlichen Eigenschaften
der Einfluss der arabischen Philosophenschulen in unverkennbarer Weise her-
vortritt und die Ansichten , die Saadja in seinem Buche von den Glaubens-
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und LehrmeinuDgen hierüber aussprach , wol keinen! der Männer , die in
ihren Schriften denselben Gegenstand behandelten , unbekannt geblieben sind.

Der Verfasser des vorliegenden Werkes hat es besonders darauf an-
gelegt , den genannten Einfluss in vielen einzelnen Punkten kenntlich zu
machen. Wo nur für irgend eine Definition oder einen technischen Be-
griff Belege aus den Schriften arabischer Philosophen sich ausfindig ma-
eben Hessen, sind dieselben herangezogen und mit den Aeusserungen ihrer
jüdischen Fachgenossen verglichen worden. In geringerem Masse konnte
er jedoch dem anderen Theile seiner Aufgabe gerecht ]werden, nämlich die
historische Entwicklung aufzeigen, die in der Attributenlehre der jüdischen
Religionsphilosophie stattgefunden haben soll. So liefert er denn eine Reihe
von Monographien, von denen eine jede eine ausführliche Skizze und sorgfältige
Analyse der Erörterungen , die ein Autor diesem Gegenstände gewidmet
enthält , ohne dass etwas anderes als die Gleichartigkeit des Inhaltes ihre
Zusammengehörigkeit begründet . Das historische Gefüge, das man dem
Titel nach in diesem Werke kennen lernen soll , wird selbst durch die
Schlussbetrachtung (S. 470 ff.), mit der eine Ausschau in die nachmaimu-
nische Zeit verbunden ist , nicht so sichtbar , dass man sich jedes Zweifels
an seiner Thatsächlichkeit entschlagen könnte . Indessen kömmt es darauf
nicht an. Der Verfasser hatte die Absicht, Alles, was Saadja , Bachia , Sa-
lomo Ibn Gabirol , Jehuda , Halewi , Josef Ibn Zaddik, Abraham Ibn Daud
und Maimonides über die Lehre von den göttlichen Eigenschaften geschrie-
ben, seinen Lesern in ausführlicher Weise vorzutragen und auseinanderzu-
setzen und das hat er auch in einer Art geleistet, dass selbst Laien der
jüdischen Wissenschaft hier die volle Kenntniss dieser Materie erlangen
und Kenner über Manches belehrt und auf Manches aufmerksam ge-
macht werden , worüber sie sonst achtlos hinweggingen oder einigermaas-
sen im Unklaren waren. Es wäre nur zu wünschen gewesen, dass die über-
massige Weitläufigkeit vermieden und da, wo Conjecturen aufgestellt wur-
den, dieselben immer früher auf ihre Stichhaltigkeit geprüft worden wären.
Der Verfasser verfährt bei der Behandlung seines Stoffes mit Wissenschaft-
lieber Methode und kritischem Geiste , dennoch hat er sich hie und da
eine Flüchtigkeit zu Schulden kommen lassen , die wir uns nur aus der
Eile , mit der er sein Werk in die Oeffentlichkeit zu bringen suchte , erklären
können. In den Nachträgen (S. 502 ״ oll ) ist bereits Manches berichtigt , auf
mehrere Versehen wurde an anderen Orten hingewiesen•, hier soll nur Eini-
ges noch angeführt werden , das bei einer nochmaligen Revision des Wer-
kes zu berücksichtigen wäre.

S. 2, Anm. 3 muss noch auf Buch d. Hzpfl. Ed . Jellinek S. 79 und
Mikrokosmos S. 4—7 hingewiesen werden , wo ebenfalls von denselben Er-
kenntnissquellen , die Saadja (Ed. Fürst S, 8 ) anführt , die Rede ist . Nach
Bachja sind unter השכלימדע  Verstandeserkenntnisse überhaupt und zwar
auch solche, die durch Beweisführung gewonnen werden (vgl. auch Saadja
S. 2) und bei Josef Ihn Zaddik in die Kategorie des המופחימדע  gehören,
zu verstehen , dann bedeutet aber אליןסביאשההכרחמהידיעה nicht
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ErkeDntniss dessen , darauf die ״ logische Notwendigkeit“ hinführt , son-
dern wie ההכרהמדע  hei Ihn Zaddilc die״ Erkenntniss der angeborenen
Verstandesbegriffe“. *)

*) Ueber die verschiedenen Erkenntnissweisen spricht sich Josef Ihn
Zaddik recht klar aus , dagegen ist die an die Darlegung derselben sich
anschliessende Erörterung über die Gestaltungsformen (Orte), in welchen
ein Gegenstand der Erkenntniss sich befinden kann , durch einige Textfeh-
ler, welche hier (Mikrokosmos I, 1, Ed . Jellinek S. 6) Verworrenheit her-
vorgebracht haben, total unverständlich . Um dieselben wegschaffen zu kön-
neu, muss erst der Gegenstand , um den es sich handelt , richtig erkannt
werden. Diesen lernen wir aus dem Jezira -Commentare des R. Jakob b. Nis-
sim kennen , wo gesagt wird : הלשוןמספריראשוןבספראומרהלשוןובעל

והנמצאיםהידועיםהעניניםכלכיריטוריאהנקראים \v ובלשוןמנטקיאתהנקראים
ומבעלי[במחשב](1.בדבור)חבורבכתבילבדמקומותבארבענמצאים

לבדומוראהמוגרומהםלדברראיההארבעה ומאלה...העגיגים(1)ובבעלי.
 ראיההכתב(1.כיצד)צדכיזולתועלשמגידלאבזולתועליומוגדכלומרעליו
בהסכמהמושםשהואלפיעליומגדתאחרתלראיה(1.לבך)לבדשצריךבלאלבד

שבמחשב■מהעלראיהשהואלפיכיצדביחדעליוומוראה ראיהוהךבורופישור
עלראיההואכייחדועליוומוראה ראיהשבמחשבובמהבכתבעליוומוראה

ואינםבזולתםעליהם מוגדהעניניםובעליבדבורעליוומוראההעניניםבעלי
זולתםדברעלמגידים .“ Der Redekunstlehrer (Aristoteles) sagt in der ersten

seiner Schriften über Beredsamkeit , die Mantikiat  und griechisch Rhe-
torik  genannt werden. Alle erkennbaren und vorhandenen Gegenstände
können nur in vier Orten (Formen) sich darstellen , in der Schrift , in der
Rede , in der Vorstellung und in den Dingen  selbt . Unter diesen
weisen einige auf ein anderes hin und sind einige, bei denen nur eine An-
zeige und Hinweisung auf sie möglich ist. Es wird nämlich durch ein an-
der es eines von ihnen vorausgesezt, ohne dass dieses auf jenes andere hin-
weist. Das ist so. Der Schriftausdruck ist nur ein Hinweis , ohne dass
es eines auf ihn Hinweisenden bedürfte , da seine Bedeutung durch allge-
meine Verständigung darüber feststeht . Das Wort ist ein Zeichen und ein
Bezeichnetes zugleich. Auf das Vorgestellte weist es hin und durch die
Schrift wird es selbst bezeichnet . Auch die Vorstellung weist auf etwas
hin, wie auf sie hingewiesen wird. Sie weist hin auf die Dinge und wird
bezeichnet durch das Wort . Auf die Dinge selbst wird durch die anderen
Begriffsformen hingewiesen, sie selbst aber machen uns mit diesen nicht be-
kannt “ (Dukes המסרתקונטרס  S . 74, vgl. über diese Stelle auch Stein-
Schneider Al -Farabi S. 240). In einer anderen Version findet man die-
sen angeblich aristotelischen Ausspruch in Musare ha - Philosophim II , 4
Ed . Luneville 11b). Fast gerade dasselbe sagt auch Josef Ibn Zaddik
(S. 6), dessen Worte — wir setzen die Corruptelen zwischen runde , die
Verbesserungen und Ergänzungen zwischen eckige Klammern — also lauten:

באמירהאובמחשבהאועצמםבדבריםאומקדמותבאיבעימצאוהדברים
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S. 7 übersezt der Verf. die Worte Saadja’s ('S. 25, Z. 5, 7 v. o.) qj<
זהעליושיאמראפשרמהדבריסקצתשמצאתי  durch : wiewo״ 1 ich Dinge

fand, von denen dies (nämlich dass immer nur aus einem anderen Ding, ein
Ding werde) gilt“. Diese Worte besagen aber : Ueberdies״ habe ich Dinge
gefunden , von denen das gesagt werden kann (dass sie nämlich aus Nichts
entstehen ).“ Das wollte Saadja nicht weiter ausführen , weil ihm der Ge-
genstand zu subtil und nicht zu seinem Thema zu gehören schien. Der
Verf. hat hier den Unterschied zwischen ן2ע  und übersehen א□ . - Mit
den Worten השניאחרהראשוןמבוקשםהניחובבר (S . 48), für die
(S. 12) zwei Erklärungen vorgebracht werden, zeiht Saadja diejenigen, wel-
che die Erkennbarkeit Gottes wegen der Subtilität des Begriffes bezweifeln,
einer Inconsequenz Sie geben nämlich zu , dass das Denken thatsächlich zur
Erkenntniss des Subtilen, nicht durch die Sinne Wahrnehmbaren führe, und
lassen, wenn sie zu ihr gelangen , sie wieder fallen. Währenddem sie das
eine , dass man namentlich* *auch das durch Sinneswahrnehmung nicht Er-
reichbare im Gedanken zu erkennen vermöge, annehmen und gelten lassen,
wollen sie von der Erkennbarkeit Gottes, die ja nach ihrer eigenen Ansicht
auf dem Wege der fortschreitenden Abstraction zu erreichen ist , nichts
wissen. Sie beharren in ihrer Erkenntnisstheorie , die sie zum Ziele führt
und schwanken dennoch , wenn sie bei demselben angelangt sind. — Die
Uebersetzung, Für״ uns aber ist das Hervorgehen des Etwas (des Urstoffs)
aus dem Nichts (ohne einen Schöpfer) eine Unmöglichkeit“ (S. 18) für
Saadja’s רברמלאדברלנויצאאיךואנחנו(48 z . 10 v. u.) ist unrichtig.
S. will sagen : Und auch wir (haben gezeigt), wie ein Ding aus dem Nichts
hervorgehen kann (vgl. die Beweise S. 20 — 25). Sogar aus dem Nichts
meint S. sind Dinge hervorgegangen, woraus zu ersehen ist , wie unschein-
bar oft die erste Ursache derselben ist . — S. 18 bezweifelt der Verf. die
Identität der Sektennamen Dschalutija und Galia , von denen der erste die
anthropomorphistische Schule im Judentume und lezteren dieselbe im Is-
lam bezeichnet. Nach Ibn Hazm (st. 1078) hiessen unter den Mohamme-
dauern diejenigen, welche die Göttlichkeit des Chalifen Ali annahmen, Ga-
lijja (vgl. die Mittheilungen Goldzihers in Kobaks Jeschurun 8 d. Th.

אחיוג)הואהאחדהלקיםשלשהתתחלק[1וההרכבה.](והכתיבה)בכתיבהאו
( = arab . guharun d. i. hehr . גוהרוהוא)עליומורהוהואפשוט (del . הוא

עליוומוריםמורהויהיהוהרכבההפשטהביןהואוהשניעצמועצם  Wesen
עליוויורההדבריםעצםעלחורההמחשבהלברכיוהאמירההמחשבה!הם

לשישההחלקאבל[הספרעליוויורההמחשבהעליורהוהאמירה]האמירה
עליומורהיהיהלאוזההאמירהעלמורהוהיאהספרוהיאמורכבהואי

שזכרנו’השארעלמורההואאבל ■Noch muss, um die weiteren Ausführungen
zu verstehen in s . 6, z . 3 v. u. חקרניתנפש'הההנפש  in החכמההנפש

דברניתנפש  emendirt und S. 7, Z. 3 V. u. ' נכרי=נכרית  gelesen werden.• : T
Nur so beiläufig kann die ursprüngliche Textesfassung gestaltet gewesen
sein.
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S. 88, 108). Von der jüdischen Sekte der Dschalutija wissen auch die lau-
teren Brüder (Steinschneider hebr . Bibi. 13, S. 33). Da hebr . גלות  Ara.
bischen in der Form גאלות  erscheint (s. Goldziher S. 77), so dürfte die
Identität dieser Namen doch nicht so fernliegend sein. Dschalutija ist
höchst wahrscheinlich auf hebr . גלה went^üWenu, Geheimnisse״ kundthun“
(vgl. אדםלבניסתריישגילהזההואמי  Meg . 3a) zuriickzuführen und be-
zeichnet diejenigen, die einen Einblick in die himmlische Ordnung und die
Thätigkeit Gottes zu besitzen glauben Dieser Name scheint mit dem Worte
להיגלה »Enthüllung “, ,“Revelation״ welches in den grossen Hechalot die
einzelnen Absätze bezeichnet, zusammenzuhängen. Man hätte sich demnach
unter den Dschalutija die Anhänger der in den grossen Hechalot und ver-
wandten Schriften niedergelegten mystischen Lehren zu denken. Da
העלה «Enthüllung “ bedeutet , so הגליה  wird wol die ursprüngliche Form
des Wortes gewesen sein , die sich in dem Munde derjenigen, die das
Studium der Hechalotmystik betrieben , zu היגלה  abschliff . — Der Verf.
vermisst (S. 22, Anm 45) in dem von Saadja (S. 51) aufgestellten ersten
Gegenbeweise gegen den Dualismus das zweite Glied, durch welches auch
die Annahme zweier allmächtiger Schöpfer als unmöglich hingestellt wer-
den musste. Dieser Mangel ist aber nicht aus der״ knappen Art der Be-
weisführung“ allein zu erklären , sondern daraus , dass Saadja hier bereits
die Kenntniss des zweiten directen Beweises für die Einheit Gottes, den er
früher gegeben (S. 50 vgl. S. 20 d. vorl. Werkes) bei seinen Lesern vor-
aussezt . — Der dritte Gegenbeweis Saadja’s wird S. 23 sehr richtig in dem
Sinne , in dem Ahron b. Elia (Ez . Chajim I, 64) ihn ausführte , interpre-
tirt , doch widerspricht der Vermutung , dass S.’s Widerlegung des Einwan-
des, dass es ja zwischen Licht und Finsterniss auch kein Drittes gebe, die
Annahme zur Voraussetzung habe , dass alle Gegensätze nur auf Seite der
Accidenzen fallen, Saadja’s eigene Aeuserung י3יהיןלאוההשתנותשהשנוי

ובמקרי□בגשמיםאם (S . 53, Z 11 u. 10 V. u.), es müsste diese denn besagen:
Verschiedenheit und Veränderung ist nur bei Körpern möglich und zwar
durch die Accidenzen, demnach wäre auch die Uebersetzung S. 26 zu berich-
tigen.*) — In dem Passus אחהמביאהמחשבהבלי (Em . we-Deot S. 53, Z. 7
v. 0.) ist אחת  zweimal zu schreiben. Derselbe besagt dann : ohne״ dass das
Nachdenken sie einzelnweise uns zur Erkenntniss bringt“. Ohne biese Emen-
dation wäre eine solche Auffassung (Z. 26) sprachlich nicht gerechtfertigt . —
S. 29 A. 59 findet der Verfasser in Saadja’s Worten mehr als er selbst sa-
gen will. In der That lässt S., wie Bloch richtig bemerkt , die Frage , ob die

*) Durch diese Auffassung wäre es auch erklärlich , warum Saadja
Gott nur als den Schöpfer״ der Accidenzen“ bezeichnet . Ist die Substanz
unveränderlich , dann hat ja das göttliche Wesen in dieser Hinsicht nichts
vor ihr vor. Die Ergänzung [ והגשמים ] in Ed . Slucky p. 45 wäre sonach
hier nicht am Platze.
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Attribute Gottes von seinem Wesen verschieden seien, ununtersucht . Nach-
dem nämlich S. die Ansicht aufgestellt , dass in dem Begriffe ״Schöpfer״
Leben, Macht und Weisheit als Merkmale enthalten sind , ohne die er
überhaupt nicht gedacht werden kann, sucht er , wie das auch sonst seine
Art ist, etwaigen irrigen Vorstellungen, die mit der Erkenntniss dessen sich
verbinden könnten , zu begegnen und er war hier um so mehr dazu genö-
tigt, als er, um den Trinitätsglauben zu widerlegen, früher nachgewiesen
haben musste, dass die verschiedeneu Eigenschaften , welche in der Bezeich-
nung ״Schöpfer״ nothwendig enthalten sind , so dass sie mit ihr als iden-
tisch sich darstellen, eben keine Verschiedenheit in dem Wessen Gottes er-
kennen lassen. Zunächst weisen die drei Wörter lebend״ , mächtig, weise“,
wenn sie auch nur notbehilflich gebraucht werden , weil die Sprache kein
Wort hat , durch welches der Begriff Schöpfer so veranschaulicht werden
kann, dass dadurch auch die demselben innewohnenden Bestimmungen sicht-
lieh hervortreten , auf drei verschiedene Begriffe hin. Darauf erwidert S.,
dass man sich durch die Wörter , deren man sich der Verständlichkeit hal-
her hier bedienen muss , nicht irremachen lassen dürfe. Es ist hier über-
haupt nur ein Begriff vorhanden , für den man nur keinen adäquaten sprach-
liehen Ausdruck hat , so dass man deshalb genötigt ist , für eine Verdeut-
lichung desselben seinem ganzen Inhalte nach mehrere Wörter zu Hilfe zu
nehmen. Jetzt war aber für die Meinung, dass die Eigenschaften Gottes
eine Zusammensetzung in seinem Wesen voraussetzen , noch ein Anhalts-
punkt vorhanden , der weggeschafft werden musste. Gesetzt , die Sprache
hätte ein Wort , das dem Begriffe Schöpfer״ “, wie Saadja ihn gefasst haben
will, entspricht , so würde ja jede der Eigenschaften Gottes, die durch das-
selbe kenntlich werden, im Gedanken Gegenstand einer besonderen Vorstei-
luug werden müssen. Die Bestimmungen , lebendig , mächtig , weise
sind ja schon, wenn sie nur gedacht werden, von einander verschieden und
führen daher notwendig zur Annahme einer in dem Wesen Gottes bestehen-
den Verschiedenheit . Die Mehrheit, die bei solcher Betrachtung in dem
Wesen Gottes sich herausstellen würde , kann Saadja nicht wegläugnen, er
kann sie nicht in eine Einheit verwandeln, wie ihm das mit den verschie-
denen sprachlichen Bezeichnungen so gut gelungen war Er bestreitet da-
her nicht die Mehrheit , die nach seiner Auffassung des Begriffes “Schöpfer״
in der Vorstellung vorhanden seiu müsse, hält jedoch denen, die daraus auf
eine in dem göttlichen Wesen bestehende Verschiedenheit schliessen woll-
ten , den Grundsatz entgegen , dass eine solche nur in der Körperwelt
bestehe , in Gott aber absolut unmöglich sei. Ob in seinem Wesen ir-
gend eine Zusammensetzung vorhanden sei oder nicht , kann daher über-
haupt nicht Gegenstand einer Frage sein. Nun fühlt Saadja , dass diese
Widerlegung nicht ausreicht . Mit dem Begriffe Schöpfer״ “ verbinden sich
einmal drei Attribute , welche in dem göttlichen Wesen gedacht wer-
den müssen. Darauf erwidert er , dass die Bezeichnung “Schöpfer״ sich
nicht aus dem Wesen Gottes herleitet , sondern nur aus dem Grunde,
dass ein von ihm Geschaffenes da ist , ihm beigelegt wird. Die Be-
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timmungen lebend״ , mächtig , weise “, sind also nur in dieser durchaus
nicht essentiellen Bezeichnung Gottes notwendig enthalten . Die Differen-
zirung, die man in derselben findet , hat so wie diese selbst mit dem We-
sen Gottes nichts zu schaffen. Saadja hat , wie wir sehen, allerdings an das
Problem, ob die Attribute Gottes von seinem Wesen verschieden seien, ge-
streift , aber ist darauf nicht weiter eingegangen und brauchte das auch
nicht , weil das eine Attribut , das er annimmt und das nur sprachlich in
dreifachem Ausdrucke sich darstellt (vgl. S- 54, *n קיימנוכברואנחנו

אחדהוארהםהאלההעניינים ) blos einer Bezeichnung  Gottes anhaf-
tet , die uns noch zu keiner Vorstellung von seinem Wesen  berechtigt , ln
der Interpretation des zweiten Theiles der Saadja’schen Ausführungen ist
der Verf. von einer irrigen Voraussetzung ausgegangen. *) - Die Emenda-
tion von אד□ (Saadja S. 58 Z 9 v. u.) in אדמה (S - 56, A. 105) ist un-
thuDlich, da S. (S. 58) die Stellen Gen. 1, 27 und Deut. 4, 24 nur deshalb
zu besprechen scheint, damit sie nicht als Belege dafür , dass Gott als ein
Menschenwesen oder als Feuer anzusehen sei , angeführt werden können.
Die Aufeinanderfolge אשקצחםואמראדםקצתםאמר  spricht wenig-
stens sehr für diese Vermutung. —

S. 78—99 sucht der Verf. nach Gründen , aus welchen Saadja in sei-
nem religionsphilosophischen Werke gegen Mohammedaner und Karäer
nicht polemisire oder wenigstens die specifischen Glaubenslehren des rab-
banitisehen Judentums den lezteren gegenüber nicht vertheidige. Die beste
Widerlegung der Beschuldigung, die gegen dasselbe erhoben wurden, dass es
nämlich den Anthropomorphismus nicht verwerfe u. dgi. war durch seine
eigene Darstellung der Gotteslehre gegeben. Polemische und apologetische
Zwecke verfolgte Saadja hier nicht. Wenn er sich mit dem Christentume
wegen des differenten Gottesbegriffs und der durch dasselbe behaupteten
Abrogirbarkeit der mosaischen Lehre auseinandersezte , so war das notwen-
dig, um das Judentum gegen Ein würfe, die wider dasselbe erhoben werden
konnten , ein für allemal zu rechtfertigen . Was er dann noch dem Islam
gegenüber zu statuiren hatte , ist unerfindlich. Wenn Hr . K. schon in eine
Untersuchung dieses Gegenstandes sich einliess, so hätte er doch auch den
Umstand, dass Saadja sein Glaubenswerk in der Periode , in der er sich

*

*) Fs braucht wol nicht bemerkt zu werden, dass wenn S. wirklich
zwischen Wesens- und Thätigkeitsattributen unterscheiden soll , wie der
Verfasser S. 68, Anm. es zu erweisen sucht , er unter ersteren nur Merk-
male des Begriffes ,,Schöpfer“ verstehen kann. Notwendig ist diese Ein-
theilung für sein System nicht und das ist auch der Grund aus welchem sie
in demselben keinen Platz findet. Der Unterschied zwischen den beiden
Arten von Attributen kann für ihn nur darin bestehen , dass zu der ersten
die Eigenschaften gehören , die bei der Bezeichnung “Schöpfer״ notwendig
hinzugedacht werden müssen und in die leztern alle Eigenschaften , die wir
Gott zuschreiben, weil wir sie in seinen Werken erkennen.



142

in Bagdad “verborgen״ hielt (s. Grätz 5, S. 525 und Jahrb . II , 192 A. ***)
in Rechnung ziehen müssen. Das Factum von Saadja’s freiwilliger oder unfrei-
williger Zurückgezogenheit , damit auch die Nachricht , dass er seine Schrif-
ten bei seinen Lebzeiten nicht herausgeben wollte, zusammenhängt, ist freilich
noch unaufgeklärt , aber ganz aus der Luft gegriffen sind die Angaben
darüber nicht . Zur Zeit , als 'S. sein Glaubenswerk schrieb, muss er auch
einen persönlichen Grund zur Fernhaltung von jeder Polemik gehabt ha-
ben. — Eine Uebersetzung der Verse, in denen Jehuda ha-Levi zeigt , (wie
wenig Befriedigung die griechische Philosophie dem Herzen gewährt, wurde
bereits von Jost (Gesch. d. Judentums II , S. 417) gegeben , wo auch die
mit dieser poetischen Mahnung zusammenhängende Schlusszeile des Ge-
dichtes wiedergegeben ist. — S. 146 A. 71 wird dem arab. Texte der Vor-
zug vor dem hebr . gegeben, obwol derselbe gerade in Bezug auf die da-
selbst in Rede stehende Stelle nichts Besseres darbietet . Wenn ןךןא
לכונתינו w*e nach demselben in Cusari II , 2 (Ed . Cassel S89׳ ) zu schrei-
ben wäre, zum folgenden gezogen und בהיותינולא  allein den Nachsatz bil-
den soll, so muss auch die Copula in פליס  wegfallen . Ich halte dieses je-
doch für richtig und glaube, dass vielmehr ך,ןפ  in הו  emendirt werden
muss. Hier ist nämlich , wie aus der Anführung dieser Steile in Botarels
Jezira -Commentar (Ed. Lemberg 9a ךיאבהיותינולאחיחיי□נאמרוא□

חיינואםכיחייםמעולםהבננולאכיבונתינו ) ^ ersehen , vor לפליס da־
für auch im hebr . יקיא  eintreten muss, das Wort חי  ausgefallen . Was hier
Jehuda ha - Levi sagen will , kann demnach nicht unklar sein. Wenn
wir, bemerkt er nämlich , obzwar wir doch wissen, dass das göttliche We-
sen über Leben und Tod erhaben ist , Gott dennoch lebend nennen , so
denken wir dabei natürlich an ein Leben , das nicht so ist wie das un-
sere, und zwar ist dieses ausgeschlossen , weil wir ja unter dem Leben,
über welches Gott erhaben gedacht werden muss , nie ein anderes verste-
hen könnten . Da nun bei der Vorstellung, die der Aussage : “lebend״ in
Bezug auf Gott entspricht , das einzige Leben, von dem wir Kenntniss ha-
ben, nämlich das unsere , nicht als Gegenstand derselben gelten kann , so
bleibt uns als solcher nur ein Unbekanntes zurück . Diese Aussage drückt
also nichts mehr aus , als dass wir nicht wissen, was das Leben Gottes ist.
Nur bei dieser Auffassung tritt die innere logische Verbindung in diesem
Satze hervor, die auch der Verfasser nicht erkannte . — בך, □ (Cusari 2, 6),
dafür im Originale נך0  steht , übersetzt schon Cassel durch ״ Stütze“. In
dieser Bedeutung kömmt aber das hebr . סבך,  nirgendwo vor. Es muss
wol hier הסבה ,.Anlehnung “ für סבך  geschrieben werden. Danach bedarf
es auch nicht der S. 151 A. 86 gegebenen Erklärung . —

Entschieden unrichtig ist die S 151, Anm. 86 gegen Jellinek aufge-
stellte Behauptung, dass im Cusari über den Willen Gottes nur die Aeu-
serung in 2, 7 vorliege. Abgesehen davon , dass in 5. 18 (Ed . Cassel S.
413) die kalamistisclien Theorieen über denselben vorgetragen werden, tritt
die Berufung auf den Willen״ Gottes“ in den eigenen Erörterungen in
einer Weise hervor , dass man ihm seinen Platz in dem religionsphiloso-
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phischen Systeme Jehuda Halewis nicht streitig machen kann. Es sei hier
nur an 4, 3 (S. 307 u. 308) erinnert , wo die Himmel und die Propheten als ״ erste
Werkzeuge“ des göttlichen״ Willens“ bezeichnet werden, durch welche der-
selbe, ohne dass es erst der Vermittlung durch Zwischenursachen bedurfte,
zur Ausführung gelangt. In 5, 20 (S. 424) erscheinen die Geister״ und
Kräfte“ des Menschen iu gleicher Eigenschaft . Jehuda Halewi lässt die
Auslegung von Gen. 1, 2 nach welcher der Geist״ Gottes 44 den göttlichen
Willen , der die Umdrehung der ersten Sphäre bewirkte, bezeichne, gelten
(4, 25, S. 353 vgl. 4, 2, S. 373). Durch den Willen Gottes , der durch
nichts beschränkt ist , ist die Welt aus dem Nichts entstanden (5, 14,
402). Dadurch werden alle Forschungen über den Schöpfungsprocess über-
flüssig (vgl. zu 5, 14, 4, 26. 27 S. 358). Was der Wille alles zu bewirken
vermag , ist aus 1, 89 und 2, 26 zu ersehen. Jehuda Halewi scheint in
dem Willen das Moment der Absicht in den Vordergrund zu stellen, daher
die Stellung von ץ0ח  zwischen □3 ח un(* יידע(3 ,11 • S. 213). Dadurchwird es auch erklärlich , weshalb die Bedeutung des biblischen Attributs

לבבחב□ am  Schlüsse von 2, 17 besprochen wird. In diesem Capitel wird
nämlich zuerst die Lehre aufgestellt, dass Gott nur einen  Namen habe.
Alle übrigen Namen , die sich in der Bibel finden, bezeichnen ursprünglich
nur Eigenschaften und relative Attribute , welche beide nach den Affectio-
neu, die die Menschen durch seine Beschlüsse und Thaten empfinden, ihm
beigelegt werden, *) Nachdem Jeh . Hai. verschiedene Arten der Attribute,
welche durch die Bezeichnungen Gottes dargestellt werden , hier nur pro-
miscue erwähnt hat und zwar um einige von diesen , welche man missver-
stehen könnte, in’s rechte Licht zu setzen , erklärt er , dass in der That
auch eine bestimmte Eintheilung unter den Eigenschaften , insoferne wir
sie durch die Namen Gottes und durch unsere Erfahrungen betrachten 1er-
neu, vorhanden sei. Diese sind nämlich pragmatischer oder relativer oder
endlich negativer Natur . Diese Eintheilung konnte nur unter dem Gesichts-
punkte, unter dem sie gegeben wurde, umfassend sein, sie konnte nämlich
nicht auch auf die Bestimmungen, die aus der Bedeutung des Tetragram ־

*) ־•••טפליותותבניותמדותהםמהמפורשחוץכולםהבוראשמות
Dass טפליות  nicht auch zu מרות  gehören muss, geht auch aus der Fassung
des arabischen Textes hervor . Jeh . Halewi will hier offenbar nur sa-
gen, dass alle Gottesnamen mit Ausnahme des Tetragrammaton Eigenschaft
ten ausdrüclcen. Da ihm nun das Wort מדות  hier , wo er auf alle diese
verschiedenen Eigenschaften hinzuweisen hatte , nicht genug bezeichnend
war , so nahm er noch einen zweiten Ausdruck für Eigenschaften , der
noch eine specielle Nebenbedeutung hatte , nämlich טפליותתבניות  zu Hilfe.
Es wird hier also nur gesagt , dass alle Namen Attribute , aber nickt , dass
alle Attribute relativ sind. Demnach entfällt der Widerspruch , in den Jeh
Hai. zu sich selbst gerät (vgl. Cassel 87, A. 2) wie die Conelusion des Ver-
fassers S. 157.
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matons erflieszen, sich ausdehnen . In diesem liegt nach Jeh . Halewi die
schöpferische Allmacht, die in den die Naturgesetze durchbrechenden Wun-
dern sich offenbart, ausgesprochen. Wo Gott als Schöpfer oder als Voll-
führer von Wundern , was für Jehuda Halewi gleichbedeutend ist, darge-
stellt wird, da sind die Bezeichnungen, durch die dies geschieht , als At-
tribute des tetragrammatischen Namens anzusehen . Gott wirkt hier unmit-
telbar durch seinen״ Beschluss und seinen Willen, “ ohne dass er die aus
demselben hervorgehende That noch auf andere Weise vorursackt hätte
(S. 90), währenddem er in den pragmatischen Eigenschaften nicht als wunder־■
thätig sich darstellt , sondern aus ihnen nur erkannt wird, da er durch
Naturmittel״ “ seine Wirksamkeit vollzieht (S. 87). In dem durch nichts
eingeschränkten Willen Gottes muss, wenn dies in vollem Masse gelten
soll, die Absicht ebenso eine bewusste , weise , als freie und selbständige
sein. Jehuda Halewi kann hier nicht abbrechen . Er lässt daher nach
einer exegetischen Digression, die hier nicht unterbleiben konnte, die Er-
klärung der Eigenschaft רלחב□ folgen. Gott ist die Intelligenz,
damit hören alle Fragen über den Willen auf. Er ist ebenso ungehin-
dert wie die Macht. Diese Bemerkung war auch nur hier an ihrem
Platze, weil לבבהכם  nach Jehuda Halewis Systeme in die Kategorie der
dem Tetragrammaton zugehörenden Eigenschaften einzureihen war.*)

Der Ausdruck הקבלהבדרך(4 י3ל s . 205) arab . אלתכליך־בטריך
bedeutet nach Cassel ״ in von den Propheten überkommener Weise“ (s.
Anm. 7). Dieser Auffassung neigt sich auch der Verf. (S. 163, A. 115) zu. Wahr-
scheinlicher ist jedoch , dass hier קבלה  i n wörtlichem Sinne zu nehmen ist.
Es'darf jeder von Gott sagen : mein  Gott , mein  Heiliger in bildlicher Rede,
indem er damit nichts weiter ausdrücken will , als dass er Gott “annimmt״
ihn als den seinen anerkennt . So heisst es S. 303  מסגומקובלי□והם

• מה□מקובלוהוא «Sie (Israel) sind von ihm (Gott) und er ist von ih-
neu angenommen.“ Ebenso ist וקבלהמשמע wegen des folgenden איך,

אות□קבלו dahin zu verstehen, dass sie״ von ihm gehört und ihn ange-
nommen, d. h. als ihren Gott anerkannt haben. — Für die Stelle והמעלה

אליורמוזנודעשםהואית׳האווהאיודהנכתבבשםאםכיאינה
בכללאלהיםנקראהיהכינודעהיהלאאשראהדבמקוםלאבמתה

בהתיחד'רונקרא(4 ל1 , S. 300) wurde auch durch die vom Verfasser be-
richtigte und zur Grundlage der eigenen Auffassung erhobene Erklärung
Fleischer ’s nur zum Theile ein besseres Verständnis gewonnen. Diese
verfehlt zunächst darin den richtigen Sinn , dass in dem Satze אשראהר

נודעהיהלא («nachdem er unbestimmt gewesen“) Gott  als das ungenannte
Subject angenommen wird , währenddem dasselbe auch nach der Fassung

*) Danach ist auch von dieser Stelle aus nicht erwiesen , dass der
Cusari in formeller Hinsicht unvollendet geblieben ist , was S. 1G3. A. 117
behauptet wird.
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des Originals weit eher der Name  ist . על□ und מגהלל=נודע  und נודעלא
drücken nämlich entgegengesetzte Eigenschaften des Namens aus. Dann
ist auch die Bedeutung , die das Wort סקו□ (ar . אלמקאן ) Wer hat , nicht
erkannt worden. Dasselbe ist hier sicherlich in dem Sinne zu nehmen,
den es| in der Definition des Nennwortes hat , die lbn Esra (im Comm.
zu Exod . 2, 14) aufstellt : לקוראוולסימןלאות•המושםהואהעצםשם

הנקרא העצםמקוםולשומעו•״ Nennwort ist dasjenige Wort , das bestimmt
ist dem, der es liest oder hört , eine Bezeichnung und ein Bild zu geben
von dem Wesen des Gegenstandes , der genannt wird/ 4 Durch □ מקו  wird
hier das Wesen im Gegensätze zu den ihm anhaftenden Eigenschaften be-
zeichnet , gleichsam der Ort,  auf dem sie ruhen , d. i. ihr Träger oder das
Ding an sich, von dem man alle Merkmale und Eigenschaften sich wegdenkt.
Endlich ist hier auch in dem Ausdrucke אליורמןץ der Sinn testzuhalten , in
dem Jekuda Halewi ihn hier verstanden haben will (vgl. Cassel S 300, A. 2).
Es bedeutet nämlich . . . אלרמץ  bei ihm einen״ Gegenstand in der Vor-
Stellung genau so fassen , wie er ist“ , von״ einem Gegenstände sich ein
treues Bild machen“. Es muss bei den Passivformen etwa מאצלינו  hin-
zugedacht werden . Bei der Definition des Namens Jahweh musste Jehuda
Halewi bemerken , dass die Vorstellung , die er in uns hervorruft , uns nur
ein Bild von den Eigenschaften giebt, welche Gott vermöge dieses Namens
hat , nicht von dem Wesen, das derselbe bezeichnet . Dieses ist nämlich nach
seiner Ansicht für uns unfassbar ( וסהרוסודו s . 303 אשרהעצםאמיתות

נמנעתידיעתו S. 304). Es wird also hier Folgendes gesagt : Genauigkeit
und höchste Vollkommenheit liegt nur in dem Namen, der JHVH geschrie-
ben wird. Das ist nämlich der Eigenname , den ein Vorstellungsbild nur
hinsichtlich der [ihm inhärirenden ] Eigenschaften , nicht aber auch des Or-
tes [in welchem sie vereinigt sind, d. i. des Wesens , dessen Merkmale sie
sind] zu treffen vermag, währenddem [der Name, mit dem man früher Gott
benannte] kein Eigenname war, denn |Gott] wurde Elohim genannt, [wobei
er] im Allgemeinen [als ein Gott hingestellt wurde] und heisst JHVH»
indem [er durch diesen Namen] personalisirt wird“. Nach dieser Auffassung
begreift man auch den Zusammenhang, in dem die Frage des Chazaren 4, 2
mit dieser Definition steht . Dieselbe ist nämlich folgenden Inhalts : Wie״
kann ich durch einen Namen ein Wesen personalisiren , für welches ein
Vorstellungsbild nicht vorhanden ist und für dessen Dasein nur aus sei-
neu Werken ein Beweis zu holen ist“. Darauf die Antwort , dass prophe-
tische darauf hinweisende Vorstellung und geistige Schau dies bewerk-
stelligt. — S. 172, A. 125 wird Simon Duran ( אבות מק8  b) mit Unrecht
vom Verf. corrigirt . Nur in ע״ץה׳ (H , 7 ) erklärt Maimuni ausdrücklich,
dass אדני  als המפורששם zu  gehen habe , währenddem in התורהיסודי
6, 2 und blos  תפלה14 ,10 ה' ah solcher bezeichnet wird. In Durans
Bemerkung ist nur das Citat יוה״בעבודת'מהובפ״ב von  den anderen zu
trennen und an anzuschlieszen  יומא,ממ המשנהי/בפ . —

Den S. 173, A. 128 angeführten Belegstellen für den oft wiederkeh-
renden Ausspruch , dass in der Sprache die Worte die Leiber der Gedan-

10



146

ken seien, ist besonders Mikrokosmos S. 7 ( גוףכמן]לעניהקולהאזויהיה
רוהלקולהעניןויהיה ) hinzuzufügen , wo derselbe als Ergebniss philoso־

phischer Betrachtung sich herausstellt . — S. 179, A. 199 ist bereits vom
Verf. selbst berichtigt werden (s. Ztsch . d. Dmg. 1878 S. 220). Im Tib-
bon’schen Texte ist wol אשך (S . 810, Z. 16) nach dem arab . Texte in
ואשר zu  emendiren.

Die Verweisung in Mikrok . S. 43, Z. I auf eine frühere Aeusserung
bezieht sich nicht , wie S. 257, A. 7 angegeben wird , auf S. 38, sondern,
wie durch לזהקוד□  fest ausdrücklich bezeugt ist , auf den Schluss des
zweiten Abschnittes fS. 42) wo (Z. 15) in denselben Worten gesagt wird

הבהמהמןגרועונהיה • )Eine Emendation von כלומר  in אמרכאלו
ist überflüssig , da כלומר  überhaupt nichts anderes als ein zusammen-
gezogenes אמרכאלו ist- — 8. 259, Z. 7 v. u. ist /[ל wol nur Druck-
fehler für צל • — Nach s . 264 soll מהבוראהבוראלהיותלהםשיחייב

חפץשאינו (Das. 44* z . 11) als eine Consequenz von במיאוסמואס
מחודש  hingestellt sein. Viel einfacher und klarer ist die aus dem Wort ־
laute sich ergebende Auffassung: Da Gott noch keinen Willen hatte , als er
den Willen schuf, so hat er ja etwas geschaffen, was er nicht wollte und dies
wäre unmöglich und ein Widerspruch in sich selbst (für שאינו  rauss wol שןא
gelesen werden, wie s . 31, z . 9, שלמותהחסרשיתןהוא(1שוא.)שוהכי
לזולתו uüd vie11• auch s • 20- z • 14 v• ״•ברורשואהואזהשדבר  vgi . s.
25 Z. 5, S. 33, Z. 9 und Vorr. S. XIX). — Die LA. רעלת (S . 264, A. 33)
ist sicherlich die richtige , vgl. רעיוהךבדבראחרונפלו s • י45 z 8. —
Nach Mikrok. S. 45, Z. 9, besteht das Charakteristische der mutazilitischen
Theologie, nach welcher Gott lebendig ist , aber nicht durch die Eigen-
Schaft des Lebens , mächtig , aber nicht durch die Eigenschaft der Macht
u. s. w. darin , אחדמצדבעצםויושגומסרפרמספראותושמיםשחיו

המרוחיובטלו  d •h. Da nach der Lehre der Mutaziliten Gott Eigenschaften
zuzuerkennen sind , diese aber nicht auf das Vorhandensein von Anlagen
zu ihnen, die in ihm ruhen , zurückgeführt werden dürfen , da in ihm Alles
nur die eine Wesenheit : Gott ist , so müssen sie , da er doch auch nach
ihrer Theorie diese Eigenschaften thatsächlich und notwendig besizt , ihn
Prädicat und Subject zugleich sein lassen , den Gegenstand mit seiner Ei-
genschaft für identisch erklären . Gott wird also in jeder Aussage, die man
von ihm macht, als Wesen begriffen und Attribute existiren nicht . Dieser
Satz enthält offenbar eine Darlegung , nicht aber eine Widerlegung der mu-
tazilitischen Theorie . Der Verf. hat (S. 266) dieses Verhältniss nicht er-
kannt , weil ihm auch die Beziehung des Relativsatzes ךעמדברשברחו

רעיותראחרבדברונפלו (Z • 8) nicht klar war. Derselbe ist eine Expli־
cation des vorangegangenen בחפץלהםשאירע • Dm Zaddik sagt nämlich:
die Mutaziliten haben mit ihrer Lehre von Gott dasselbe Geschick, wie mit
der vom Willen, bei der sie einer Schwierigkeit ausgewichen sind , um in
eine noch grössere zu verfallen. Wie dieses auch bei jener zutrifft , wird
erst in der mit den Worten שנאמרמהותחלת  beginnenden Erörterung
gezeigt. — Das Wort לפרוט ),Mikrok . 45, Z. 18) braucht nicht in ללפרוך
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verwandelt zu werden (S. 269, A. 49). זאתבמרהלפרוטיובלוולא heisst
sie״ können diese Eigenschaft nicht specialisiren“. In ähnlichem Sinne ist
auch לההפרטוהיא (S . 38, Z. 8 V. u ) zu nehmen. Das״ ist an ihr das
Specielle“ vgl. auch S. 50, Z. 8 u. 23. Z. 16. —Die Ergänzung des lücken-
haften Passus (S. 45, Z. 4 v. u.) durch חמשה (S . 271, A. 53) macht die-
sen noch immer nicht verständlich. Man muss wol in שני□ (Z . 4) שני□
erkennen. Wenn״ wir von einem Steine sagen, er habe keine Zähne, so
folgt daraus noch nicht, dass solche an ihm vorhanden sein können, da eine
solche Beeigenschaftungbei ihm überhaupt nicht angeht“. Die LA. להיות□
wäre demnach die richtige. — S. 274, A. 64 lässt sich der Verfasser in
Vermutungen über den Sinn des Ausdrucks גדולהדבה (Mikr . S. 46, Z. 16
v. u.) ein. Es ist von ihm übersehen worden, dass derselbe auch S. 16,
Z. 9 vorkömmt, wo, wie Jellinek bereits bemerkt hat, גדולהדבהולו zu le-
sen ist. גדולהדבהבדבריהיהואז heist also worin״ doch eine Unge-
heuerlichke it  liegen würde“. - Die Widerlegungdes Einwandes, der ge-
gen die von Ibn Zadik dem Kalam gegenüber aufgestellte Lehre, dass Bedür-
fen nicht immer Begehren voraussetze, erhoben werden könnte, dass er
nämlich dies nur an leblosen Wesen nachgewiesen habe, ist in Mikrokos-
mos 8. 46 so unklar gehalten, dass man sich in ihr nicht zurechtzufinden
vermag, wenn man nicht die in dieser Gedankenreihe fehlenden Glieder
sich selbst hinzudenkt. Dieselbe erhielte dann folgende Gestalt: □ מוריאנו

שמוניםמתאויםוהם(1.מצטרכים)הייםהםחיות,בהםשיששהגופים
מתאוהשאינולפימצטרךשאינוהחיותשהיאזאתבעלהעלוליםוכשיהיו
זהולולו[היו,מוניםלא]וההרגשההתנשםחיות(1•לנגד)לנגדךשחיותו

ממנוהצוררבהסלקחחיותאליומכנההייתלא•״ Wir gestehen, dass
die Körper, in denen Leben ist, bedürfen, begehren und sichernähren. Wür-
den sie aber bestehen durch jene Ursache, d. 11. durch ein Leben, das [der
Speise] nicht bedarf, indem ein Begehren nach ihr in ihm nicht vorhanden ist,
und das dem Leben entgegengesezt ist , welches in Beseelung und Empfin-
düng besteht , [so würden sie sich nicht ernähren]. Wäre aber dieses
nicht da (nämlich das Leben in lezterem Sinne), so würdest du den Zustand
[in welchem ein Wesen sich ohne dasselbe befindet] nicht Leben nennen
können und es müsste die Bedürftigkeit ganz entfallen.“ Josef Ibn Zaddik
entkräftet den kalamistischen Einwand dadurch, dass er nachweist, wie, wenn
von einem Bedürfen lebender Wesen gesprochen wird, ein solches eben nur
in ihrem Lebenszustande begründet ist. Da sie in Gott ein anderes Leben
annehmen, so ist die Annahme, dass er bedürftig sein könne, etwas U11-
mögliches. Der Verf. hat (S. 275, 276) den Grundgedankenrichtig er-
kannt, aber den Entwicklungsgangdesselben nicht herausgefunden, daher
seine Auffassung dieser Stelle mehrfach zu berichtigen ist. — Wieso S. 46
Z. 9 היות für זאת der Ed• die richtige LA. sein soll, (S. 276, A. 70), ist
schwer zu begreifen, da das folgende שכל  offenbar שכל  zu lesen ist. Der
Passus זאהליויתן w°1 aus [ ברך]'ויתיתעלה cormmpirt (vgi. s 2 u.
14). Dass נכלם (Z. 8) in יכל□ zu verbessern ist , braucht nicht erst be-
merkt zu werden. —

10*
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Der Passus צדמכלנמנעולאצדמכלאפשראי(47 , z . 11) kann gar
nicht missverstanden werden, da durch die darauffolgende Erklärung והאפשר
והנמנע • • • deutlich gesagt wird, was hier in das Gebiet des Möglichen und
was wiederum in das des Unmöglichen fällt . Derselbe besagt also ganz
einfach: ist״ nicht ganz möglich und auch nicht ganz unmöglich“. Der Verf.
hat S. 278 das Naheliegende übersehen. — S. 283, A. 92 wird für S. 48,
eine Emendation vorgeschlagen , durch welche der Text nicht viel an Cor-
rectheit gewinnt. Die Schwierigkeit die hier vorliegt, entschwindet , wenn
man המקריםשארונושאבגווןמורש□[יהיהשלא]גשםלךאיןכ"א
הגשמיים !fest . בגווןמורש□  heisst demnach der״ von irgend eine Farbe
ist“. —

Für והיחודהריבוידינואבל (S. 49, z . 10; liest d. Verf. ךה׳דיןיאבל
es ist aber gar nicht nötliig , an diesem Passus etwas zu ändern . Daraus,
dass jede Ziffer eine Summe von Einheiten ist, folgt nämlich, dass wol eine
Ziffer durch die Einheit , aber nicht die Einheit durch eine Ziffer ver-
grössert werden kann. Eine״ Ziffer, in der die Zahleneinheit “wiederholt״
wird , vermehrt diese in keiner Weise , denn dem steht die Natur der
Zahleneinheit entgegen (d. h. sie müsste aufhören eine solche zu sein, wenn
sie selbst einer Yergrösserung fähig wäre), wol aber kann sie die Ziffer
vermehren , währenddem sie an sich Eins bleibt.“ Man braucht daher
auch nicht mit dem Yerf. (S. 295, A. 121) anzunehmen , dass Ibn Zaddik
damit , dass er Z. 2 v. u bei der Zahleneinheit Vermehrfachung für mög-
lieh hält , zu sich selbst in Widerspruch gerät . Da jede !Zahl nur  eine
Summe von Einheiten ist (Z. 5, v. 0.), so wird die Einheit selbst in einer
solchen wol nicht vermehrt , aber doch vermehrfacht . —

Für העת (S . 51, Z. 9) ist wie in Z. 11, lesen  בעת211 , wodurch der
Zweifel S. 300, A. 133 sich erledigt — S. 303, A. 40 wird nachgewiesen,
dass S. 51, Z. 6 v. u. in dem edirten Texte die Ueberschrift fehlt , die in
der Handschrift noch erhalten ist . Eine solche sollte nach der Inhaltsan-
angabe S. XXIV auch hier Vorkommen und zwar sollte sie lauten : מאמר

שבראםהעתערהנבראיםלבראעכבלמה — s . 304. a.  145 wird dar-
gethan , dass mit בעיניוהנכין  S . 52 die Ansicht Ibn Zaddiks beginnt.
Darauf führt aber nicht blos die Art , wie er dieselbe entwickelt , sondern
auch der Zusammenhang mit dem Vorangegangen. בשערחולקיםשה□

, החפץ(&51 Z 4) will nämlich nicht sagen , dass die Philosophen in der
Frage des Willens verschiedener Ansicht sind , sondern dass sie hinsicht-
lieh dessen ein Entweder-Oder statuiren . Ibn Zaddik entscheidet sich für
die erste Annahme , bei der er nur die aus ihr gezogene Consequenz , dass
die Welt ewig sein müsse , als unrichtig nachzuweisen hat . — Der Beweis
für die Schöpfnng aus dem Nichts ראויהיהמדברדברבוראהיהשאם

ראוייותרמהםאחדהיהלאקדמוןהיהואםקדמוןההואהדברלהיות
מחבירוליצירה (S . 54, Z. 16, 17) wird S. 318 unrichtig wiedergegeben.

Diese Stelle ist in folgender Weise zu übersetzen : Hätte er (Gott) ein
Ding aus einem Ding geschaffen, dann hätte dieses Ding von ewig her da
sein müssen (da nämlich nach dieser Annahme nicht Etwas aus dem Nichts
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kervorgehen kann) , ist dieses aber ewig [so kann es das andere ebenso
sein] und es wäre dann für das eine ebensowenig die Notwendigkeit des
Geschaffenwerdens anzunehmen wie für das andere .“ Der Yerf. hat hier
die Bedeutung des Wortes ראוי , die er S. 265 u. 333 selbst nachwies, nicht
erkannt . — Die S. 319, A. 319 besprochene Stelle (54, Z. 7) isf dem Sinne
nach richtig aufgefasst. Es scheint hier הצריךלכלי[צריך]וכשיהיה

•••בהכרח  gelesen werden zu müssen. — Die vom Yerf. S, 320, A. 179
beigebrachten Gedankenparallelen zu dem Lehrsätze , dass Gott nicht erst
durch (Jeberlegung und Nachdenken geschaffen habe (Mikrok. 54, Z. ־64
v. u.) reichen nicht aus, die Dunkelheit , an der der Text dieser Stelle lei-
det, zu beheben . Die Emendationen , die der Yerf. in demselben vornimmt,
sind richtig , doch verstand er es nicht , mittelst ihrer den richtigen Sinn
herauszufinden . Man muss , da offenbar כל  Schreibfehler für p ist , lesen

בעצםמהחדושזהכןואם • ^ er  Gedankengang ist hier folgender : Man
kann von Gott nicht sagen , dass bei seiner Schöpferthätigkeit Nachdenken
und Ueberlegung mitwirkten , denn diese dienen nur dazu , Unbekanntes
und Unverstandenes zu ermitteln . Man müsste danach annehmen , Gott
habe früher das nicht gewusst , was ihm jezt durch das Nachdenken be-
kannt werden soll. Dadurch wird aber die Möglichkeit, dass etwas in sei-
nem Wesen entstehe , was früher nicht in demselben vorhanden war , zu-
gegeben, da der Gegenstand, den der Nachdenkende im Sinne hat , nicht in
ihm vorhanden ist, sondern erst gesucht wird , also etwas ausser ihm Liegen-
des ist . Eine solche Aussage würde also gegen den Glauben an die absolute
Ewigkeit des göttlichen Wesen verstossen . Josef Ibn Zaddik argumentirt
gegen diese Annahme fast in derselben Weise wie gegen die von dem ge-
schaffenen Willen, den er verwirft , weil dieser Geschaffenheit in das gött-
liehe Wesen hineintragen müsste ( להכניסראויהיהמחודשהיהשאם

בעצמוהחרוש  S . 52, Z. 22), wird er ja als Werkzeug״ des Schöp-
fers“ bezeichnet (das. Z. 18), in welche Kategorie hier auch die Ueberle-
gung fällt. — S. 55, Z. 19 ist והין für שהיו zu  lesen . Weil״ sie Gott nicht
zum Träger von Attributen machen wollten, Hessen sie ihn Eigenschaft und
Beeigenschaftetes zugleich sein , vgl. S 324. — Die S. 326, A. 190 ange-
merkte LA., nach welcher S. 55, Z. 7 u. 6 v. u. der Commentar zu dem
Ausspruche des Philosophen enthalten ist, giebt erst dann einen guten Sinn,
wenn שכלן  in שכלנו  emendirt wird, wie dieses Wort in der That auch in

השכלמאמר s . 13 so lautet . Demnach ist auch die Auffassung des Yerfs . zu
berichtigen . — Für טעות (Mikrok . S. 56, Z. 12) muss sicherlich שתוף
gelesen werden ; dafür spricht auch die Variante עןרןי , die so wie טעות
durch falsche Schreibung entstanden ist . Dann ist auch דמות  hier an
seinem Orte. Zweifelhaft ist , ob nicht במדות (Z , 11) aus במהות  verschrie-
ben, und in Z. 11 das zweite ולא zu streichen ist. Es soll hier der Ge-
danke ausgedrückt werden , dass das wahrhaft Eine weder mit einem an-
deren Dinge etwas gemein hat , noch mit einem solchen irgendwie vergleich-
bar ist . Ygl. auch S. 50, Z. 11 u. 12. — S. 332, A. 203 1. f. .S״ 9“ S. 42
Z. 9 u. 10, vgl. Serachja Halevi in Schitta Bab. mez. 98 a האמתאנשי
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הואא;הוהאמתגדראמרו וכןהואי□בשניהאמתגדרווהחכמה •— Zn
S. 333, A. 204 ist hinsichtlich des Ausspruches הבוראלמציאותשהראוי

אסשריםכולםוהנבראים'ית zu  bemerken , dass derselbe in Meir Aldabis
Schebile Emuna la in folgender Weise angeführt wird : מחויב'יתהוא

המציאותאפשרשזולתומהוכלהמציאות • Durch diese Parallele wird
der Sinn dieses Ausspruchs ausser Zweifel gestellt . — Die Worte ,Abra-
ham ibn-Daud’s (Emuna ftama p. 52, z . 8, 9) התחייבותהוראתזהאך

הגייןבעליאעלנעשיתבלתיהוראהוהיא sind woi s° zu  verstehen : das
wäre aber eine Definition, bei der das Selbstverständliche verschwiegen
wird , eine solche ist aber bei Logikern nicht thunlich . Demnach ist S.
349, A. 22 zu berichtigen . — In der Besprechung der Frage , ob und wann
Maimuni für den Führer״ “ den hebr . Namen נבוכיםמורה  gebraucht habe
(S. 363 A. 1) ist dem Verf. merkwürdiger Weise eine Aeusserung entgan-
gen, die eben über die richtige Wiedergabe des arabischen Titels im He-
bräischen von Maimuni selbst vorhanden ist. In dem Briefe an Ibn Tibbon
(Kobez II , 28, die Stelle fehlt iuden anderen Editionen ) schreibt er demselben:

בערביויהיהיותרנאותהזכרושמולאחינו הנבוכיםהוראתותעתיק
דלאלההנבכוםהוראתשלערביכאשר(1•חאירין)חאוריןאלדליל
הצורהבשםלקראובכבודךלראותוהיטבת(1•האירין)ן יאורח.אל

(!•המורה )• Auch in dieser Form' ist aber die Stelle noch nicht ganz correct . Die
Reihenfolge der einzelnen Sätze scheint folgende gewesen zu sein ותעתיק

הזכרושמוחאירין'וכערבי(?באשר)כאשרלאחינוהנבוכוםהוראת
וב'והיטבת חאירין,וכ • Maimuni corrigirt hier Ibn Tibbon in einem Punkte,

nämlich darin, dass er das Abstractum des arab . Titels in ein Concretum
verwandelt hat , erkennt aber andrerseits wieder an , dass der Name, unter
dem Ibn Tibbon sein Werk in die hebr . Literatur einzuführen im Begriffe
war, bezeichnender ist.— Maimuni’s Definition des Glaubens (S. 372, A. 14)
hat auch Menachem Bonafoux גדרים)  Ed . Berlin 1a) — S. 375 lässt der
Verf. Maimuni (I, 50) sagen, man solle zu denen gehören , ״ die eine Wahr-
heit sich vorstellen und auffassen, ohne sie gar zu äuszern. 14 Hier ist aber
woi die Auffassung charisis בפיהםאותהלבאריובלושלא ואע״פי0יס1)־
zwar sie ihr in der Rede nicht Ausdruck zu geben im Stande sind“) die
richtige. — Zu s . 429, a.  91 vgl. ibn Tibbon לרות מלותי/פ  s .v. מסופקשם
und Menachem Bonafoux .b  גדרים89 — Zu S. 439, As 118 verdient bemerkt
zu werden , dass nach Chabib (Comm. zu Bechinot Olam s. 87) . Maimu-
nis Lehre von den Stufen der Gotteserkenntniss Gazzali entlehnt ist;
derselbe spricht auch der Maimuni’schen Attributenlehre die Priorität
ab. Sie soll der Schrift רעיוניותעגולות von  Bataliusi entnommen sein
( שאמרנחמדיםדבריםאלהכלרעיוניותעגולותבספרמצאתיאניוהנה

השלילותובעניניבתואריםהרב  ib . 88 a vgi. 119b) s. über dieses Werk
Dukes in Orient 1848, 626 ff. u. Steinschneider Al־Farabi S. 115. — S.
486 wäre darauf hinzuweisen gewesen, dass der Vers Meschulam Dafiera’s,
in welchem er sagt , seine Parteigenossen kennen ein “Mass״ für ihren
Schöpfer , doch halten sie mit Erklärungen darüber aus Furcht vor den
Ketzern zurück , von Bedaresi (Resp . Sal. b. Aderet 418, Ed . Wien 57b)
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angeführt umi besprochen wird, עלהעידבידאשאןהמשוררהחכםגם
יודעיםהם:ואמרבכשריםכחושדאוכמהתלואולימגוריוארץגדולי

חולהרעהזהראו,עצרוכופריםליראתמליםאבלשיעוריוצרםאל
• בעיניוכופריםהשיעורמסלקישהיו — Die Glosse Abrahamb. Da-

vid’s zu H. Teschuba 3, 7 (s. 3. 488) bespricht auch Israel Kimchi עבודת)
ישראל12 a). ממנוומעניםגדולים soll nach ihm Dicht im comparativem

Sinne zu nehmen sein, sondern “grosse״ und treffliche Männer unter uns
bedeuten ז״למהרמבםגדוליםתמונהובעלגוףשהואלאומריםקראם)לא

שהלכועמנומבניוטיביםלגדוליםקראאמאיכילהשיגכוונתואלא
ח״ומיניםהמחשבהבזאת )• Merkwürdig ist, dass nicht blos, wie der

Verf. mit Recht annimmt , diese Glosse durch eine jüngere Hand eine mil-
dere Fassung erfahren hat , sondern auch die Stelle , auf welche sie sich
bezog, so geändert wurde , dass ihre Beziehuug zu derselben gar nicht er-
kannt werden konnte . Kimchi (1. c.) führt dieselbe in der Fassung האומר

מזלאוכוכבהואאבלאחדרבוןשםשיש an  und glaubt, dass auch Karo
so gelesen haben müsse. In רקחמעשה  I » 46 b erscheint der Nachsatz in
der Gestalt : ( תמונחובעל)כוכבשהואאבל • Offenbar sollte durch diese
Aenderung Abraham b. David ein Zugeständnis gemacht werden. —

Trotz der Ausstellungen , welche an dem vorliegenden Werke hie und
da zu machen sind , ist doch anznerkennen , dass der Verf. mit reicher
Sachkenntnis begabt ist und seinen Gegenstand mit kritischem Tacte zu
behandeln weiss. Grosse Sorgfalt ist auf die Darstellung verwendet , die
eine durchwegs klare und treffliche ist. Durch die ausführlichen Register
wird der Gebrauch dieses weit angelegen Werkes bedeutend erleichtert.
Die Ausstattung ist in jeder Hinsicht vorzüglich.

8. Die Ethik des Maimonides von Dr. David Rosin , Breslau , 1876, 8,
150 S. (Jahresbericht des jüd . theol . Seminars).

In dem Prodromus zu seinem Abot -Commentare bespricht Maimuni
die psychologischen Grundlagen wie auch die Aufgaben und Ziele der ethi-
sehen Bildung. In der Erklärung der Sittensprüche selbst findet er reich-
lieh Gelegenheit, auf moralphilosophische Themata näher einzugehen. Sein
Lehrgebäude des jüdischen Religionsgesetzes , dem er den bezeichnenden
Titel Mischneh-Thora gegeben, enthält einen besonderen Abschnitt , in wel-
ehern Anleitungen für eine weise und sittliche Lebensführung dargeboten
werden. Auch in dem Führer״ “ findet man mehrere Capitel ethischen In-
halts und hiezu kommen noch allerlei gelegentliche Aeusserungen in den
Briefen und kleineren Schriften Maimunis, aus welchen man seine Anschau-
ung nach dieser Richtung hin kennen lernen kann. Diese verschiedenen
und theilweise auch zerstreuten Erörterungen in ein System gebracht , zu-
gleich aber das Einzelne auf seinen Ursprung zurüchgeführt zu haben , ist
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das unbestreitbare Verdienst , das der Verf. mit vorliegender Arbeit sieb
erworben bat.

In einer einer Vorbemerkung allgemeiner Art (S. 2—4) folgenden Uh-
tersuchung über die Quellen der Maimonidiscben Etbik wird dieser Gegen-
stand gründlich erörtert . Maimuni macht kein Hehl daraus , dass er in
dem Prodromus aus den Werken nicht-jüdischer Philosophen Manches
wörtlich angeführt habe, ohne die Autoren zu nennen , weil die in ihrem
Namen vorgetragenen Lehren nicht die gebührende Beachtung gefunden
hätten *) Eine Reihe von Schriftstellern , deren Werke er gelesen, macht
er in einem Schreiben an Samuel Ibn Tibbon (Kobez II , 28 b) namhaft.
Die hier gemachten Angaben bilden die Grundlage der vorliegenden Un-
tersuchung , in der sie ihre nähere Erklärung finden. S. 7 ist nicht beach-
tet , dass für רשדלאבן  welcher Name hier nicht an seinem Orte ist, eine
LA. נצךאבו  besteht Cs. Steinschn . Cat. Bodl. p. 1900) . Auch ist es nicht
wahrscheinlich, dass M. mit den Werken״ vieler Männer“ ( הרבהומחבורי
בניאדם ) au^ Schriften jüdischer Philosophen hingewiesen habe, da doch die
Benutzung derselben keiner Rechtfertigung bedurft hätte.

Inwieweit M. in seinen ethischen Schriften von den Werken jüdischer
Vorgänger Gebrauch gemacht habe , wird S. 10—25 näherer Prüfung un-
terzogen. Unzweideutige Hinweise finden sich nur auf Saadja’s Emunot.
Auf Gabirol ist nicht einmal der Ausdruck המרותתקון (Prodr . c. 1) zu-
rückzuführen , da auch Gazzali denselben hat (s. Dukes Salomo b. Gabirol
S. 93, A. 1). Die an mehreren Stellen (vgl. S. 60 A. 4) wiederholte An-
nähme, dass in der Ausführung des Gleichnisses von dem Schulkinde (Einl.
zu Synh.X) Bachja benutzt wurde , ist nicht wahrscheinlich . Es dürfte als
gewiss anzunehmen sein , dass M. hier Gazzali (Wage Ed. Goldenthal p.
212) vorgeschwebt hat . Von Abraham b. Chija gesteht der Verf. (S. 17)
selbst zu, dass eine Entlehnung aus seinem Hegjon ha-Nefesch kaum statt-
gefunden hat .**) Ibn Esra war Maimuni wol bekannt , aber dass er auch
in seine Schriften Einsicht genommen, ist nicht nachweislich. Auf den
Brief an Abraham Maimuni kann man sich nicht berufen , da derselbe,

*) חיךלושאיומילחשובההואהאיששםזכרוןמביאשיהיהואפשר
יבינהושלארועובתוכונפסדשהדבר (Vorw. zu Prodr. nach dem mit

Abrabanels Abot-Commentare gedruckten Texte ).
**) Dafür , dass Maimuni dieses Werk nicht gekannt hat , spricht der

Umstand, dass er nur zwei Hauptgattungen von Gesetzen, nämlich solche, die
sein Verhältniss zu Gott und andere die sein Verhältnis zu den Nebenmen-
sehen regeln , annimmt (s. Rosin S. 38), währenddem Abr. b. Chija (36a)
leztere in zwei Gruppen zerfallen lässt. Dagegen scheint Ibn Esra (Jesod
Mora c. vii ) mit der Eintheiiung : האדרכיםשלשעלהמצותכלוהנה

במעשהוהג׳בפהוהב׳הלבבאמונת . Abr. b. Ch. ( האדם...ואחדאחדוכל
בלבאשרדבריםוהם...דרביםשלשהעלאועניניםעלשלשבהםמשתמש

האיבריםבמעשיהנלויםודבריםפההיוצאיםודברים a. a. 0 .) zu folgen.
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wie auch cler Verfasser (S. 21, A. 9) nachweist , unterschoben ist . Dass
der Autor dieses apokryphen Schreibens das Gleichniss von Sonne und
Mond in Ihn Esras Comm. zu Exod . 23, 21 missverstanden habe , wie der
Verf. annimmt, möchten wir jedoch bezweifeln. Er wollte eben in dem-
selben eine tiefere Andeutung entdecken . Auch nach Josef b. Elieser

( יוסףאהל  zu Gen. 2, 8) verglich Ihn Esra mit der Sonne die Welt des
Göttlichen, mit dem Monde die mittlere Welt , der die Engel , die Men-
schenseelen und die Planetengeister angehören ( השכלמעול□היורדהשפע

כאשרדומהההואהשפעכיהאדםנשמתאלמהשמשהבאהאוראל
אנכיהנהבפסוקמשפטים'כפרמז)משלבדרך • Ais die vorwiegende

Aufgabe der jüdischen Ethik im Zeitalter Maimunis wird (S. 25, 30) die
Vermittelung zwischen der philosophischen Moral der hellenisch-arabischen
Weltweisheit und den ethischen Doctrinen der jüdischen Tradition hingestellt
und, nachdem S. 30—33 die Schriften genannt sind , aus denen wir Mai-
munis Ethik kennen lernen , zur Darstellung dieser selbst übergegangen.

In dem ersten Theile werden unter dem Titel die״ allgemeine Ethik“
die Begriffe und Ausgangspunkte der Maimunischen Morallehre , dann die
Aufgaben und Ziele, die das sittliche Leben nach Maimuni haben soll, dar-
gestellt . Hier musste sein System znm Theile erst construirt werden , da
Maimuni selbst seine Theorien hierüber zumeist nur gelegentlich oder im
Zusammenhänge mit Erörterungen , die auf ein anderes Gebiet gehören, vor-
getragen hat . Andere Schwierigkeiten boten auch die Texte der Quellen,
die in den Ausgaben nicht immer correct sind. Durch die Vergleichung der
Lesearten in einer Handschrift und in alten Ausgaben, wie auch durch die
stete Benutzung der von Pococke edirten arabischen Texte ist es dem Ver-
fasse!* gelungen, manche irreführende Corruptel als solche zu erkennen und
hinwegzuschaffen. Von wesentlichem Werthe ist der Nachweis , dass Mai-
munis Eintheilung der Seelenkräfte den Principien״ “ Alpharabi ’s entnommen
ist (S. 17f.)

Die Einheit der Seele (S. 46, A. 1) betont auch Josef lbn Zaddik
(Mikrok. p. 25) mit den Worten : האלושהכחותהרעתעליעלהולא

הםאבלאחרממקוםוהאחרתאחדבמקוםמהןושהאחתמזוזומפורדות
בעולםשהם(1•הכלליות)הכוליותהכהותמןחצובותרוחניותכוחות

העליון • Es wurde auf diese Annahme ein besonderes Gewicht gelegt, weil
man aus der Getheiltheit der Seelenkräfte darauf schliessen konnte, dass
sie , da jede in einem besonderen Organe ihren Sitz hat , materieller Na-
tur seien (vgl. Mikrok. S. 28, Z. 12—14). Wenn von Theilen der Seele
die Rede ist, lehrt Maimuni daher , so darf man sich nur Wirkungen der-
selben, Merkmale eines Collectivbegriffs, darunter denken. *) — Zu S. 48,

*) Die betreffende Stelle in Absch. 1 lautet in dem mit AbrabanePs
Abot-Commentar gedruckten Texte שחםהחלוקותפעלותיהמוניםהםאבל

ההםמהלקיםהמחוברלכלבחלקיםנחלקיםהנפשכלל . in Gerson b. Salo-
mos השמיםשער  III , 1, wo Maimunis Darlegungen wörtlich aufgenommen
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A. 1 vgl. auch Gazzali Wage p. 38, 39, wo die sieben Vermögen der Pflan-
zenseele ebenfalls als von einander unabhängig hiugestellt sind. — Für

לותההשתב  in der S. 50. A. 1 besprochenen Stelle in Absch. 1 hat die
genannte Edition und Gerson b. Salomo 77b ההשתדלות • Auch die De-
finition des ersten Theiles des Denkvermögens beginnt bei G. b. S. wie
auch bei Meiri zu Spr. 7, 11 mit den Worten ״דברישתדלבלאשר

לעשותושירצח • Offenbar wird hier die Definition, die M. von dem über-
legeuden Verstände המחשבי) ) giebt, in die der Anlage zur Kunst מלאכת)
מחשבת ) hineingezogen und ist in diesen Stellen ישתבל za  lesen (vgl.
auch Ruach Chen c. 3). In den angeführten Auszügen aus M’s. Einleitung
wird nämlich ersterer als die Fähigkeit , durch freie Wahl sich Tugenden
anzueignen , dargestellt , währendem M. die Erwerbung von solchen auf
einem anderen Wege stattfinden lässt (vgl. S. 52 ff.) . M. hat nicht ohne
Absicht aus Alpharabis Definition der Denkkraft , die er zu der seinen ge־
macht, das Wort והמרות  ( vgl• die Stelle bei Rosin S. 51, A. 1) weggelas-
sen , wie auch nach ihm der überlegende Verstand in der Fähigkeit , die
Ausführbarkeit einer von ihm beabsichtigten Handlung zu prüfen , besteht,
währenddem A. sie als das Vermögen, durch welches man darüber nach-
denkt , ob eine That es werth  ist , dass man sie vollführe, bezeichnet. Dass
Alpharabi hier moralische Handlungen im Sinne hat , geht aus den Worten

המעשיתבמדברתשישיגםצדשיעשהשראויבמהדהשתכל (P rh1c- p.
35, Z. 2 u. 1 v. u.) hervor . Auch Jakob Anatoli vindicirt dem überlegen-
den Verstände die Fähigkeit , Tugenden zu erwerben יסתכלבואשריוהשני

מקנההכהוזה.שיעשהצריךאיךאפשרהואואםלעשותושירצהברבר
לעצמו(1 •לא)לואבלבו והחפעהטובותהמרות  cMaimad 22a ). Er

gieng wie G. b. S. und Meiri in diesem Punkte von der Theorie ‘Maimunis
ab Dieser hatte darin auch von Alpharabi ’s Anschauung sich losgesagt. —

An der L.A. למעטםאומעשיהםלבטל (Absch . 2) ist nichts zu än-
dern. Demselben Ausdrucke begegnen wir auch bei Alpharabi (a. a. 0.
p. 45, Z. 5). — Die LA . אותןהונהאו (S . 68, A. 4) ist auch in neueren
Ausgaben vorhanden , wie in Ed . Dessau 1809, 61b, wo bereits Salomon in
der (Jebersetzung das Richtige hat . Auch der mit Abrabanel,s Comm. er-
schienene Text , der überhaupt correct ist , hat אותןהונהאו • — Dass in
II. Teschuba 5, 2 vor סכלאו  der Passus חככןאו  ausgefallen ist, ist nicht
nur wahrscheinlich, sondern gewiss, wie aus Ed . Venedig 1742 hervorgeht,
wo diese in den gewöhnlichen Ausgaben fehlenden Worte in der That vor-
handen sind. In derselben Edition findet sich auch der vom Verf. S. 80,
A. 5 besprochene Passus (Deot 2, 7) in der von ihm vorgeschlagenen Fas-
sung. In dem Ausdrucke המוסרחכמת  bei Bachja Einleit , und Mokammez

sind , ohne dass dieser genannt wird , hat der lezte Passus folgende Ge-
statt : ההםמחלקיםהמחוברלכלבחלקםהנפשלכללשהם (Ed . Rödelheim
75a ). Die auf הנפש  folgenden Worte sollen wol lanten : לכללכחלקים

ההםמהחלקיםהמחובר •
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scheint מוסר  dem grieeh. nuiönu  zu entsprechen. S. Sachs, dem die Beleg-
stellen aus Kusari bekannt sind , erklärt מוסך a ŝ eine irrtümlich für
מדות  gebrauchte Bezeichnung (Ker. Chemed 8, S. 64). Al־Hazza1* nennt
die Wissenschaften im Allgemeinen □ והמוסריהחכמות (Hehr . Bibi. 14,
S. 41). Dafür, dass המוסרהכמת  hei Bachja die Kunst der Wissenschaft-
liehen Beweisführungbedeutet, zeugt auch seine Auffassung der Worte

השכלומוסר (Spr . 1, 3) s. B. d. Hzfl. Ed. Jellinek p. 79. — Das S. 108,
A. 4 nachgewiesene □ ןלמטהשהוא איומראיני  hat auch Salomon 42 b^
Es scheint jedoch, dass auch dies nicht die ursprüngliche Gestalt des Tex-
tes gewesen ist. Es soll wahrscheinlich heissen למטהאינושהואאומראני

הנביאי□מן • Man muss  demnach annehmen, dass auch im Original eine
Negationspartikel ausgefallen ist. — Den Ausdruck מחיצה  für die Schei-
dewände, welche den Propheten an der Beschauung der Gottheit verhindern,
(Absch. 7, s. S. 113, A. 5) hat auch Alpharabi (Principien S. 41, auch in
Duran’s אבות מגן74  h angeführt), wie denn überhaupt dessen Theorie von
dem Prophetentume Maimuni beeinflusst hat.

Auf die Darlegung der Lehren Maimunis über die Grundlagen, Rieh-
tungen und Ziele des sittlichen Lebens, der S. 120—123 eine Erklärung
der zur Bezeichnung ethischer Objecte und Eigenschaften gebrauchten Aus-
drücke sich anschliesst, folgt in dem zweiten Theile die״ Ethik im Beson-
deren“ (123—150) eine systematische Zusammenstellung der einzelnen von
Maimuni aufgestellten Tugendlehren. Für eine sachgemässe Gruppirung
war ein Anhaltspunkt in den Quellen nicht gegeben. Der Vert. musste
hier nach eigenem Plane arheiten und in der That hat er es verstanden,
aus den zerstreuten Aeusserungen ein in sich zusammenhängendesGanzes
herzustellen. Die Quellen selbst setzen hier dem Verständnisse keine er-
heblichen Sckwierigkeiten entgegen;, obwol sie nicht ganz frei von Unklar-
heit sind. So musste im Comm. zu Abot, 1, 10 erst die richtige LA. ויונה
wieder hergestellt werden (vgl. die Bemerkung in Ha-Maggid II, S. 126). —
Die Unterscheidung der viererlei Reden (S. 130, A. 3), wird auch in Mei-
ri’s Comm. zu Spr. 10, 19 im Namen der ‘Moralphilosophen1״ mitgetheilt.
Der Text hat hier eine andere Fassung. Maimuni ist die Quelle für
Aboab (Leuchter No. 59). — S. 134 hätte in der Zusammenstellungder
gegen den Aberglauben gerichteten Aeusserungen auch das vernichtende
Urteil über diejenigen, die in die Mesusa’s Namen von Engeln , Heiligen
und dergl. eintragen, (H. Tefillin 5. 4), besondere Erwähnung verdient. —
S. 137 wird gezeigt , dass Maimuni sich״ nicht für unfehlbar erklärt“; das
ist wol nicht zu bestreiten, doch beanspruchte er für Glaubenslehren, die
er nachgewiesen, volle Anerkennung (vgl. d. Brief an d. Proselyten Obadja
jn Kobez I, 34 b). — S. 141 war auch auf Kobez I, 146 (29a) zu verwei-
sen, wo Maimuni selbst den Schein des Hochmuts vermeiden zu wollen ver-
sichert. — Die musterhafte Probe von Demut, welche M. zu Abot 4, 4
aus einem Sittenbuche anführt, soll nach Duran (Comm. z. St.) auch in
dem Buche der Herzenspflichten Erwähnung gefunden haben כתוב)  pi

הלבבותחובותכספר )• Sollte hier vielleicht eine irrige Reminiscenz aus



156

II , 5 (Ed. Jell . p. 120) vorliegen? — In dem Passus ך,ןאאחדהאוהב
מיניםשלשהוהאוהביםואתה  ( vg1* s . 142, A• 4) siud zwei  Sentenzen ver-

bunden. Die erste besagt : Es muss eines sein, ob du oder dein Freund d. 11.
Freunde müssen sich so zu einander finden, dass durch ihren verschieden-
artigen individuellen Charakter die Pflege der Freundschaft nicht gestört
wird. Die zweite spricht von den dreierlei Freundschaften , deren Unter-
schiede dann M. deutlich erklärt . Dass mit וחאוהבים  ein neuer Satz be-
ginnt, geht auch aus Duran’s Comm. z. St. hervor , wo erstere Sentenz für
sich allein in der Fassung אחחאלהואאוהואאחדהאוהב  angeführt
wird. - Bei weiteren Forschungen über Maimuni’s Ethik dürften sich neue
Momente von wesentlicher Bedeutung kaum mehr ermitteln lassen.

Besonders anerkennenswert ist in dieser Arbeit ausser der regelmäs-
sigen Nachweisung der Quellen und Parallelen die planvolle Gruppirung
des Stoffes, bei der Wiederholungen und Weitschweifigkeiten vermieden,
zugleich aber auch diejenige Uebersichtlichkeit erzielt wurde, bei der das
Einzelne stets im Zusamenhange mit dem Ganzen hervortritt.

9. Das Mathematische im Talmud. Beleuchtung und Erklärung der
Talmudstellen mathematischen Inhalts von Dr. B. Zuckermann,
Breslau 1878, 8, 94 u. 9 S. (Jahresb . d. jüd . theol . Seminars).

Aus dem jüdischen Religionsgesetze , wie es in seiner vollen Ausdeh-
nung in der Traditionsliteratur hervortritt , ergeben sich viele Fälle , bei
deren Behandlung Zahlengrössen und Massverhältnisse in Betracht kommen
müssen. Stellen sich nun diese mehrentheils als ein Gegebenes dar , das
sich mit Leichtigkeit fassen und in Anwendung bringen lässt , so wird es
doch auch oft nötig, dieselben erst auf dem Wege der Berechnung aufzu-
suchen und festzustellen. Die Gesezesforscher konnten daher , zumal es
ihnen in allen ihren Deductionen auf strenge Genauigkeit ankam , mathe-
matische Kenntnisse nicht gut entbehren . Vielerlei Angaben und Lehrmei-
nungen, denen wir in den Talmuden begegnen, sprechen auch deutlich da-
für, dass die Autoren derselben solche besassen , nur kann nicht mit Si-
cherheit gesagt werden , bis zu welchem Grade und in welchem Umfange,
da sie nur bei gelegentlichen Aeusserungen hervortreten . Das Verständ-
niss derartiger vereinzelter Aussprüche wird zudem noch dadurch erschwert,
dass durch sie zumeist nur die Ergebnisse mathematischer Operationen be-
kannt werden , ohne dass man in diese selbst einen Einblick gewinnt und
selbst da, wo zu ihrer Begründung Lehrsätze angeführt werden , nirgendwo
für die Richtigheit derselben ein Beweis gegeben wird. Die Commentato-
ren , denen es bei der Erklärung des Talmuds um das wirkliche , richtige
Verständniss seines Inhalts zu thun war , haben zu Stellen mathematischen
Inhalts gewöhnlich ausführliche Erläuterungen gegeben. Ein kenntniss-
reicher Schriftsteller des 16. Jahrhunderts , Jakob b. Samuel aus Brzecz in
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Kujawien, lieferte sogar zu den Halacha’s des babylonischen Talmuds, wel-
che in das Gebiet der Mathematik und Astronomie einschlagen, einen be-
sonderen wissenschaftlichen Commentar ( הלכהעומק  Krakau 1593). Zu
einem Gegenstände speciellen Studiums machten sie auch der als Lehrer
Mendelsohn's in weiteren Kreisen bekannte Israel Samosz (vgl. ישראלנצח
Ed . Frankfurt a. 0 . 52—57) und Gedalia Lippschütz ( ישרה רגל57  a. 53b).
Nicht minder liessen es die Verfasser von Lehrbüchern der Rechenkunst
sich angelegen sein , solchen Stellen eine besondere Besprechung zu wid-
men , (so Mose Eisenstadt in 1- המספר חכמות12 , Serach Eidlitz in

מחשבת מלאכת152  b . David Friesenhausen in החשבוןכליל an  den im
Index bezeichneten Orten) Mit diesen Erläuterungen könnte man auch so
ziemlich auskommen, wenn nicht durch die Weitschichtigkeit , die wegen des
nie ganz überwundenen Mangels an Methode sich herausstellt und durch
die schwerfällige Darstellung in hebräischer Sprache , bei der die techni-
sehen Ausdrücke erst künstlich geschaffen werden mussten , ein Eingehen
in dieselben selbst den Sachkennern so ziemlich verleidet werden würde.

Auch diesen wird es daher sehr willkommen sein , dass ein Talmud-
gelehrter , der zugleich Mathematiker von Fache ist, Hr. Dr . Zuckermann,
den wir längst als tüchtigen Forscher auf dem Gebiete der talmudischen
Metrologie kennen, es unternommen hat , die erklärungsbedürftigen mathe-
matischen Partieen des Talmud’s zu sammeln und wissenschaftlich zu be-
leuchten. Die vorliegende Schrift füllt , wie der Verf. mit Recht annimmt,
(S. 3) eine Lücke in der Literatur der Talmudwissenschaft aus , und zwar
ganz vollständig , indem diese Materie hier nicht nur mit Scharfsinn und
Sachkenntnis behandelt , sondern auch mit so durchsichtiger Klarheit dar-
gestellt wird, dass es selbst den minder Kundigen nicht schwer wird , sich
in dieselbe hineinzufinden. Sich an den Ideengang eines jeden Autor’s,
dessen Worte er auseinanderzusetzen sucht , haltend , versteht es der Verf.
besonders gut , diese in die Sprache der modernen Mathematik zu über-
setzen und auf diese Weise erst recht den Sinn und Inhalt derselben ver-
stündlich zu machen.

Da der Verfasser ,Stellen״ worin nur einfache und leicht verständliche
Rechnungen Vorkommen“, in dieser Schrift zu besprechen nicht beabsich-
tigt hat , (S. 5) so wird auch an diesem Orte auf solche nicht weiter hin-
zuweisen sein. Wenn wir etwas nachzutragen haben , so ist cs nur die
zweite Version eines im Talmud erwähntet! geometrischen Lehrsatzes , auf
den der Verf. S. 11—13 näher eingeht, ohne auch diese zu erwähnen und
zu erörtern , in dem Lehrsätze עטלאמגורבועארבעארבועאמגועגולא
יפלגא  nach welchem der Flächeninhalt eines Kreises um 14 kleiner als der
des ihm umschriebenen Quadrates , dieser aber um die Hälfte grösser als
der des dem Kreise eingeschriebenen Quadrates ist , lautet nach einer in
Temim Deim No. 243 aufbewahrten L. A. der zweite Theil מגורבועא

תלתאעגולא’*׳ • «Das Quadrat im Kreise ist ein Drittel “, oder : der Flä-

*) Das Wort רבעא  fehlt daselbs blos zufällig, für פליגי  ist natürlich
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cheninhalt des dem Kreise eingeschriebenen Quadrates ist um ein drittel
kleiner als der des Kreises. Beide Versionen laufen , wie a. a. 0 . richtig
bemerkt wird , auf eines hinaus, doch muss der Variante gemäss auch der
Beweis für den zweiten Theil des erwähnten Lehrsatzes anders und zwar
etwa in folgender Weise geführt werden. Wird in einen Kreis ein Qua-
drat , dessen Seitens ist , eingeschrieben , so ist die Diagonale desselben a
gleich dem Durchmesser d, der Flächeninhalt des Kreises ist gleich der
Peripherie multiplicirt mit dem halben Halbmesser und, da jene nach demm 8* *
Talmud bekanntlich 3d beträgt , = Sd { 2 > = -Der Flächeninhalt

l—j 4
des Quadrates ist = s2. Nah dem pythagoräischen Lehrsätze ist in dem

d 2
vorliegenden Falle a2= 2 s2 und , da a = d ist , d2= 2s 2 oder s2 =  Das

Verhältniss des Flächeninhaltes des Kreises zu dem des ihm eingeschriebenen

Quadrates ist daher 3 — 3/4 : */ 2 = 3 : 2 oder : der Flächenin-

halt des Kreises ist um ein Drittel grösser als der des ihm eingeschriebe-
nen Quadrates . Dass nun lezterer (q)  um die Hälfte kleiner ist alsderFlä-
cheninhalt des dem Kreise (k)  umschriebenen Quadrates (§ ), ist nun auch
von da aus klar . Da nämlich q = ׳2/3 k und k == ׳3/4 Q ist (vgl. Zue-
kermann S. 12), so ist q = 2/3 ( 3/4 § ) = 6/12 Q = 1/2 Q-

Die oben angeführte Variante des besprochenen Lehrsatzes ist noch
in anderer Hinsicht besonders beachtenswert . Wir gewinnen nämlich durch
dieselbe erst volle Klarheit darüber , auf welche Weise die Aussprüche R.
Jochanan ’s (Erubin 76a und Succa 8b vgl. Zucirermann S. 46 —49, 52 - 56)
in ihm ihre Begründung zu finden haben. In diesen kann nämlich , wie

Abraham b. David (Temim De'im a. a. 0 .) richtig bemerkt , היקיפו un־
möglich ״ seinen Umfang “, sondern nur das , was innerhalb des Um-
fangs gelegen ist d. i. den Flächeninhalt bezeichnen. *) Demgemäss hat
R. Jochanan den bereits besprochenen Lehrsatz von dem Verhältnisse,
das zwischen dem Flächeninhalte des Kreises und dem Flächeninhalte
des ihm um- und dem des ihm eingeschriebenen Quadrates besteht , nicht
missverstanden, wie dies in Erub . 1 c. auch nicht bemerkt wird , vielmehr
beruhen die Einwände , die gegen R. Jochanan ’s Aussprüche erhoben wer-
den, ehe man findet, dass sie auf jenen Lehrsatz sich stützen, auf einer ir-

פלגא  zu setzen ; die LA. ist jedoch durch die ausdrückliche Bemerkung
לתאתדגרסיואית  gesichert.

*) ר׳לר*כבהקיפושיהיהצריךיוחנן'רבדבריהאמורזההיקףאבל
כבועימקיפיןאיןשאמרוכמווהקשערךמלשוןוהואברביעבהערכתו

והיקשערךמלשוןשהוא . Die Richtigkeit dieser Worterklärung möge dahin-
gestellt bleiben. Indess lässt die Bedeutung Flächeninhalt״ “ , sich auf die
oben angegebene Weise rechtfertigen.
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rigen Auffassung derselben . Wenn er nämlich lehrt , dass bei dem runden
Fenster , welches sich dazu eignen soll , zwei durch eine Scheidewand ge-
trennte Bereiche hinsichtlich der für den Sabbat zu erzielenden Erleich-
terungen als zusammengehörig erscheinen zu lassen , der Flächeninhalt des
Kreises, den es bildet, 24 Handbreiten betragen müsse, von denen zwei und
ein Bruchtheil noch innerhalb der Höhe von 10 Handbreiten über dem
Erdboden liegen müssen , damit , wenn man innerhalb derselben ein Qua-
drat beschreibt , noch immer der halachischen Norm , nach welcher eine
Oeffnung in der Wand, die dem genannten Zwecke dienen soll, mindestens
vier Handbreiten im Gevierte gross und innerhalb von 10 Handbreiten über
dem Erdboden gelegen sein muss , entsprochen werden könne (Erub . 1. c.),
so geht er sicherlich von der Voraussetzung aus , dass der Flächeninhalt
des dem Kreise eingeschriebenen Quadrates zwei Drittel von dem Flächen-
inhalte des Kreises beträgt . Das Drittel , um welches der Kreis grösser ist,
entfällt in gleichen Theilen auf die vier Segmente, die durch die Quadrat-
bildung innerhalb desselben entstehen . Auf gleiche Weise ist der Aus-
sprach in Succa ‘7b zu erklären . Wenn nun das. 8 b die Discussion mit
der unmittelbar dem Lehrsatz von dem Verhältnisse der Flächeninhalte fol-
genden Bemerkung geschlossen wird לי*□הוידלאקחזינןדהאהיאללא

האר״ doch das ist nichts, da wir doch sehen, dass es nicht so viel aus-
macht“, so soll damit, wie man mit Abraham b. David wol annehmen darf, ge-
sagt sein , dass hier dadurch , dass die Zahl ■n nicht in Anwendung kam,
eine Ungenauigkeit vorhanden ist . In Wahrheit ist nämlich der Flächen-
inhalt des Kreises grösser als drei Viertel der umschriebenen und mehr
als 11m ein Drittel grösser als die eingeschriebene Quadratfläche , wodurch
übrigens an dem Verhältnisse , in dem die Flächeninhalte der Quadrate
selbst zu einander stehen (2 : 1) nichts geändert wird.*) Wir hätten dem-
nach in dieser Bemerkung einen offenen Beleg dafür , dass den Amoräern
die Zahl n nicht unbekannt war , was der Verf. (8 . 28, vgl. S. 31 Anm.)
mittelst der offenbar zu weit gehenden Annahme , dass die Frage מגא

מיליהני (Erub . 14 a; darauf schliessen lasse , statuiren will.
Der Ausspruch B. Huna's (S. 50;, dass er lieber mit 100 Papa  als

mit einem Babina  speisen wollte, indem in derselben Zeit , in der er ein
Tlieil isst, ersterer vier, lezterer acht Theile verzehre , aber doch zu gleichen
Theilen gezahlt werden müsse (Pesach. 89 b; ist , wie der Verf. gezeigt hat,
mathematisch vollkommen richtig . Derselbe scheint indess auch aus einer
mehr allgemeinen Berechnung hervorgegangen zu sein. Nennen wir näm-
lieh die Anzahl der Tischgenossen x , so werden von den gemeinsamen
Kosten der Mahlzeit zunächst x Theile , welche auf alle gleichmässig ent-

ףהאיכוליהוידלאחזינןקאהאהיאולאסוכהבמסכתשאמרווזהו
מי״׳דחלקיםי״אהעגולכישאמרוהשיעורבהבסתהמחקרחכמידרךעל

ברורהדברזהאבלבעיגולמי״אהלקיםז׳התיכוןוהמרובעהחיצוןבמרובע
Temim.)החיצוןהמרובעהציהתיכוןהמרובעכיספק•בלי De’im)
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fallen, in Abrechnung zn bringen sein. Da mit Ausnahme eines Einzigen,
ein jeder von ihnen noch drei Theile verzehrt , dieser aber gleich allen an

der Bezahlung participirt , so stellt — —  ̂den Betrag dar , den jeder

3 x _3 3 _ 3Einzelne von ihnen zu entrichten hat . Dieser ist == - = -x x *
Der Schaden, den Huna erleidet , kann also, wenn er mit noch so vielen Papa
an einer Mahlzeit theilnimmt , nie gauze drei Münzeinheiten ausmachen,
indem zu ihrer Ergänzung immer ein Bruchtheil fehler! wird, bei welchem
der Zähler = 3, der Nenner = der Anzahl der Tischgenossen ist. Huna
hat also in dem Falle , dass jeder seiner Tischgenossen viermal so viel als
er verzehrt , auch wenn diese noch so zahlreich sind, nie für die ganzen vier
Theile zu bezahlen , währenddem , wenn er nur mit Einem Gemeinschaft
hat , der achtmal}so viel als er verzehrt , schon 4‘/2 Theile bezahlen muss.
Andere Ausrechnungen findet man in Eidlitz ’s מחשבתמלאכת  S . 152b ff. —

Betreffs weiterer Belehrung über Mathematisches im Talmud müssen
wir den Leser auf die treffliche Schrift selbst verweisen, die dieselbe in
reichem Masse dar bietet und jedem , der auf diesem Gebiete heimisch wer-
den möchte, als ein kundiger Führer und Wegweiser gelten darf.

10. Die Massorah zum Targum Onkelos , nach Handschriften und
unter Benutzung von seltenen Ausgaben zum ersten Male edirt
und commendirt von Dr. A. Berliner , Berlin 1875, 4. 12 u. 24 S.

Mit Hecht nimmt Hr. Dr . B. für sich das Verdienst in Anspruch , die
Massorah zum Onkelos-Targum , von der bis vor nicht langer Zeit nicht
viel mehr als der Name gekannt war (Levita Massoret Ed. Sulzbach 12 a)
zum ersten Male edirt zu haben , denn die Luzzatto ’sche Ausgabe (Oz.
Nechm. 4, S. 156 ff.) enthielt nur einen Theil dieses Werkes (Geiger in
Ztschr . d. DMG. 18 S. 649). Den vollständigen Text desselben entdeckte
der Herausgeber in Cod. de Rossi No. 7, in dem das Onkelos-Targum von
einer doppelten Massorah begleitet ist . Am oberen wie am unteren Rande
findet man Bemerkungen, die sich auf das ganze Targum beziehen und zu-
meist auf textliche Eigentümlichkeiten hinweisen, währenddem kürzere No-
ten , durch welche für einzelne Wörter von variirender Lesart eine be-
stimmte Schreibweise vörgeschrieben wird, an der Seite des Textes neben
demselben einherlaufen . Die ersteren sind es nun , die unter dem ihrer
Beschaffenheit ganz entsprechenden Titel Massora magna hier uns vollstän-
dig vorgelegt werden. Dem im Lapidarstile gehaltenen und daher nicht im-
mer leicht verständlichen Texte ist eine deutsche Uebersetzung resp . In-
haltsangabe beigegeben , in der das Einzelne klar auseinandergesezt wird.

Der Herausgeber hat ausserdem aus dem ganzen Material einige Ver-
zeichnisse hergestellt , die für die Targumkritik von grossem Werte sind,
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und zwar 1.) Wörter des Schrift textes , die in das Targum hinübergenom-
men wurden. 2.) Stellen , für die die soranische Massoretenschule eine an-
dere Fassung festgesezt hat , als die zu Nahardea . 3.) babylonische Lese-
arten . Ein viertes Verzeichnis enthält Nachträge und Berichtigungen zu
dem Dargebotenen , währenddem in einer Einleitung nach Nachweisung
von Zeugnissen über die Existenz der Targum -Massora Entstehung und
Bedeutung, wie auch Zweck und Inhalt derselben besprochen werden

Es ist mit dem Verf. als gewiss anzunehmen, dass sie aus Glossen der
Meturgemanim hervorgegangen ist, die Zusammenstellung derselben erfolgte
aber wahrscheinlich erst in der nachgaonäischen Zeit , da zu Gen. 11, 3 Hai
Gaon citirt wird. Die Bemerkung בשבולחל״להאיולרבינו  kann nämlich
nicht als ein Zusatz Natanel Trabbote ’s aus dem Patschegen angesehen
werden, da der Verfasser desselben diese Bezeichnung des Buchstabens
Schin erst zu erklären sich veranlasst sieht ( בחבורשתמצאמקוםכל

ימניחבשיןר״לבשבולחזה)•1 Q Patscbegeu zu Exod . 25, 11 wird auf
die Hai’sche Auffassung mit den Worten רבילתרגוםלשרפהונשרפה!וב

ץ״להאיי  Bezug genommen. Dass die Bedeutung des Wortes שבולת ver־
kannt werden konnte , ist um so auffallender, als bereits Luzzatto , (Oheb
Ger S. 10 u 11) darüber gar nicht in Zweifel ist , wie die Schlussbemerkung

שמאליתבשץהנבוןלכן  beweist . In Italien scheinen die Bezeichnungen
שבולת  und סבולת  für Schin und Sin landläufig gewesen zu sein. In der
hebr . Grammatik von Simcha Callimani (C. 1, § 2) wird von ersterem gesagt:

אזהימניראשהעליבאשאםמראשיהא׳עלשיבוא'אנקודע״יותחלק
סבולתנקראתהשמאליתבראשהיבואואסימניתשין אושבולתנקראת

עצמהכסמךכמעטותבטאשמאליתשיןאו•1“י1 *® Proiegomenen zu sei-
nem Bibeleommentare sagt Jakob Lombroso :*) שהואפרישהלשוןכל

לשוןהוא ואםשמאליתתלבושבחואשבירהלשוןאוהושטהלשון
ימניתשבולתהיאביאור • Von älteren Autoren , die sich der Bezeich-

nungen שבולס  und סבולת  bedienen , sind zu nennen : Bechai b. Ascher
( שהואהמעשרמןתבולששהיאהעושרהוכיחושתתעשרבשבילעשר
כלת □ Schulchan Arba I, 1) Mordechai Comtino (Comm. zu הגיוןמלות
29a; und Abrabanei (Comm. zu Jes . 29, 13. נגשבהםשכתובספריםויש

סבולתבהזההעם)־  Iu gleichem Sinne ist wol auch der Passus אן
סבלתלשבלת (Maimuni Tefilla 15, 1,; zu verstehen . Auch in der ארן

ישראל  betitelten hebr . Grammatik von Josef b. Meir von Rappoltsweiler
(Ed. Metz Th . 1. 6, a) wird der Gebrauch der erwähnten Bezeichnungen
vorausgesezt und von denselben gesagt : אייןאיןסיבולתאונשיבולת

•••שמאלש׳ איין,אונימיןש • Hr• Br . Berliner hätte , wenn er es schon
für gut fand, eine Vermutung Geiger’s, die dieser , nachdem er das Richtige
erkannt , selbst aufgegeben hat , noch einmal als irrig hinzustellen, (S. IV,
A. 4), wenigstens neue Belege beibringen sollen.

In der Erklärung der massoretischen Glossen hat der Herausgeber

*) Ich kenne diese Stelle blos aus Samuel Zarfatis שמואל דברי3  a.
11
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fast durchwegs das Richtige gegeben. Dunkel ist nur die Notiz zu Gen.

1, 12: ועץ (Gen . 1, 12) פריעושהוסימ׳באוריתאג׳ואילן'דמתרג  nn
(Lev. 26, 26) חארץועץ (Ib . 2 • ל9)הדעח Elia Levita fand in dieser No-
tiz, wie sie ihm vorlag, nur eine Bemerkung über die ersten zwei Stellen.
Wahrscheinlich wurde hier darauf aufmerksam gemacht , dass hier ואילן
nicht im Status constructus sondern vor einem Relativsatze stehe und da-

her ואילן (nicht ואילן ) zu schreiben sei. Die Stelle Lev. 26, 20, in der
man ebenfalls ואילן  vorfand , ist wol von einer jüngeren Hand hinzugefügt
worden. — In Mass. zu Gen. 4, 26 ist, wenn 11 Stellen bezeichnet werden
sollen, viell. לחיית (Gen . 38, 25) einzuschalten . In dem recipirten Texte
ist das fehlende מ  durch מניח  vertreten . Dieser stimmt auch in Gen. 28,
19; 38, 24 nicht zu den Angaben der Massora . — Dass יךו (Gen . 14, 22)
im Targum pluralisch wiedergegeben wird, beruht vielleicht auf der in Gen.
rab. c. 43 ausgesprochenen und durch den Hinweis auf Dan. 12, 7 begründe-
ten Ansicht , dass beim Schwure beide Hände erhoben werden. Das Wort
בצלר  wird bereits in Patschegen beanstandet und ist wol nicht authentisch.
Für Deut. 8, 17 liegt der Grund zur Ausnahme darin , dass dieses die ein-
zige Pentateuchstelle ist , in der ידי , von Menschen gebraucht , die me-
taphorische Bedeutung Kraft״ “ hat . — Die Bemerkung zu Gen. 15, 5 (wie-
derholt zu 21, 13 [12] vgl Nachtr . S 24) hat durch Verwechslung mit
einer Notiz zu Deut . 6, 20 eine Verunstaltung erlitten . Es wird hier näm-
lieh darauf kingewiesen , dass זרעך  überall pluralisch wiedergegeben wird,
nur nicht in Gen. 21, 12, wo damit blos eine  Person bezeichnet ist . Diese
Bemerkung muss demnach lauten : בואחדמןלבר'תרגבניךזרעךכל

,תרגברךהואזרעך (In unserem Texte steht wol רנך , doch ist gemäss der
Bemerkung zu Deut. 1. c. ברך  das ursprüngliche). In Deut . 7, 4 ist im
Targum das Textwort wol beibehalten worden (vgl. Adler z. St.). —

Der Wert der Targum -Massora ist bereits von Geiger (a. a. 0 .) zur
Genüge hervorgehoben worden. Der Verf. hat sie nicht blos durch die
Herausgabe des Textes zugänglich , sondern auch durch die sachgemässe
Bearbeitung so verständlich gemacht , dass man mit Leichtigkeit von ihr
Gebrauch machen kann.

11. Abraham Geiger’s nachgelassene Schriften , herausgegeben von
Dr. Ludwig Geiger. 6 Bde. Berlin, Gerschel . 8, 1875 1878.

Ausser den beiden Hauptwerken Geiger’s Urschrift״) “ und das״ Ju-
denthum und seine Geschichte“), deren nochmaliger Abdruck vor der Hand
als unnötig erachtet werden durfte, und den zahlreichen wichtigen Arbeiten,
welche in den eilf Jahrgängen der jüdischen״ Zeitschrift für Wissenschaft und
Leben“ enthalten sind, sind hier fast seine sämmtlichen zerstreuten Schriften
von Neuem herausgegeben worden. Dem kleineren Theile , der zurückge-
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lassen wurde , gehören einzelne Broschüren und Aufsätze an , die durch
spätere Arbeiten des Verfassers entbehrlich gemacht wurden oder solche,
die nur temporäre Bedeutung hatten und bei dem Raummangel , der selbst
bei dieser ziemlich weit angelegten Sammlung sich fühlbar machte, wegblei-
ben mussten Unter den wissenschaftlichen Monographieen vermissen wir
die über Leo da Modena (Breslau 1856), die der Yerf. selbst besonderer
Aufmerksamkeit empfohlen haben wollte (s. Stein , isr. Volkslehrer 5, S
396—399). Die Abhandlungen über die nordfranzösische Exegetenschule
sind wol mit Rücksicht darauf , dass auch dann die hebräischen Texte , die
ein notwendiges Correlat zu ihnen bilden, hätten mitgedruckt werden müs-
sen, nicht wieder veröffentlicht worden. Diese waren aber auch den auf-
genommenen Abhandlungen , soweit sie in der ersten Ausgabe von solchen
begleitet waren, beizugeben oder doch wenigstens in den hebräischen Band
einzureihen , da sie zumeist der Darstellung zu Grunde gelegt sind und der
Leser ohne Einsicht in die Documente, auf welche sie sich stützt , ihr nicht
das Interesse abgewinnen , ja oft nicht einmal das Verständniss entgegen-
bringen kann , durch welches er das Geleistete zu würdigen vermag. Es
soll übrigens nicht geläugnet werden , dass auch diese Arbeiten in der Ge-
stalt , in der sie uns hier vorliegen, wiederum ihren besonderen Wert haben,
da jede derselben Aenderungen und Zusätze aufweist , die von der Hand
des Verfassers herrühren . Tritt der Wert derselben freilich in der Bio-
graphie Jehuda Halewi's (III , 97 ff.) dadurch , dass die Nachweise wegge-
lassen wurden, nicht in das volle Licht , so giebt es sich doch in den Au-
merkungen zu den Studien über Mose Maimuni deutlich zu erkennen , wie
der Verf. dieses Werk stets zu ergänzen bemüht war, vgl. z. B. S. 47,
A. 9, S. 76, A. 17, S. 83, A. 31 u. a. An lezterem Orte spricht Geiger
die sehr richtige Vermutung aus, dass der in Schitta zu Ketubot 70a, s. v.

איןמאי  erwähnte סראגסחאביצחקרבי mit Isak Ibn Ghajjat identisch
ist, doch bedarf die in Parenthese eingeschaltete Bemerkung מסחאב  * st:
wohl fehlerhaft und soll wohl אתב2צאהב  heissen “ der Berichtigung. An
dem Beinamen , den R. Isak hier hat , ist im Wesentlichen nichts zu än-
dern, da er in Schitta 1. c. s.v. א(דך  fast in ebenderselben Gestalt erscheint
( סראגיאלסחאביצחק'ר )• offenbar ist סראגיאלסהאב  ancte-
res als das hebräische המאורבעל  oder הנריבעל  wie es  * n dem vorlie-
genden Falle übersezt werden müsste. Der Titel המאור  für Werke , die
halachische Erläuterungen •zum Inhalte haben , kömmt auch in späterer
Zeit noch vor. Ein Buch dieses Namens verfasste Samuel מ׳ים ] > e*n
Schüler Ascher b. JechiePs (vgl. Resp. ט׳מבי  I » 177, 219, II , 22).

Was nun an wissenschaftlichem Materiale hier den Lesern vorenthalten
wurde, ist ihnen durch die Veröffentlichung einer ganzen Reihe von ansehnli-
chen und wertvollen Werken des Verfassers , die sich in seinem Nachlasse
befänden, wie auch seines sehr interessanten Tagebuches und Briefwechsels
reichlich ersezti worden. Schon der zweite Band bietet nur Schriften , die
früher nicht im Druck erschienen waren. Einer Einleitung״ in das Studium
der jüdischen Theologie“ (S. 4 31) schliesst sich die auch in Sonderabdruck

11*
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ausgegebene Allgemeine״ Einleitung in die Wissenschaft des Judenthums“
an, welche der Verfasser in drei Hauptfächer eintheilt . Diese Darstellung der
geistigen Entwickelungen , welche innerhalb des Judentums vor sich gegan-
gen sind, ist durchwegs von eigener Auffassung getragen. Die Geschichte
desselben tritt hier als ein einheitliches Ganzes zu Tage. Viele Berner-
kungen, die hier kurz hingeworfen wurden, verdienten weiter ausgeführt zu
werden und wären, wenn es dem Verfasser gegönnt gewesen wäre , selbst
die lezte Hand an sein Werk anzulegen, gewiss noch nach mancher Richtung
hin vervollständigt worden. So wird S. 125 der Name מכילתא ? unter dem
der ältere Midrasch zum zweiten Buche Mosis bekannt ist , mit Recht auf
die Interpretationsregeln des R. Ismael bezogen , die ursprünglich demselben
als Einleitung vorangiengen. Dieses Wort ist demnach als ein Plural zu
behandeln , wie denn Narboni (Comm. zu More II , 33 Ed. Goldenthal p.
42, Z. 2 v. u.) in der That den Midrasch unter dem Namen מכילאתא  ei ־
tirt . Als Plurale sind ebenso sicherlich auch die Namen פסיקתא  nnd
תוספתא  anzusehen . Bei lezterem ist darauf schon aus dem Umstande zu
schliessen, dass für uch תוספתא3׳ die hebr . Form תוספות  i m Gebrauche
war , aber auch von ersterem ist dies als gewiss anzunehmen. Zunz hat
(g. Vortr . S. 192) darauf hingewiesen, dass die Pesikta auch unter dem
hebr . Namen פסקות  angeführt wird. Unter Pesikta verstand man nämlich
eine in sich abgeschlossene Zusammenstellung von haggadischen Erläute-
rungen , die zu einem Thema gehören , — der Syrer iibersezt auvrayfiu  und
f7UT0fjL?j (2 . Mac . 2, 23 u . 26 ) durch פסיקתא ~ und ein Werk , das eine
wolgeordnete Reihe solcher Einzelhaggada ’s enthielt , konnte füglich nur
durch Pesikata bezeichnet werden. — Auch die (S. 74) kurz hingeworfene
Bemerkung über die Verehrung der Bundeslade erfordert eine weitere Aus-
führung. Wie die Bundeslade heisst auch der Sarg , in welchem die Ge-
beine Josefs lagen, ארין . ln der Haggada wird von lezterem als von einem
Osiris-Sarge gesprochen (s. Jahrb . I, S. 144, 150). Er ist das Gegenbild der
Bundeslade. Er ist der Sarg des Todten , diese hingegen der ןן-אן des
Ewigiebeuden “ ( העולמיםחישלארונווזהסחשלאריגוזה  Mechiita
Ed. Friedmann 24b vgl. d. Parallelst .). Die Bundeslade ist sonach anti-ägyp-
tisch (vgl. auch Bähr Symbolik I , 405), judäisch , währenddem der Josefs-
Sarg wol den Ephraimiten , die mehr dem ägyptischen Cultus nachhiengen,
als ein religiöses Symbol gegolten haben mag. Es ist bezeichnend, dass
im Midrasch für den Josefs-Sarg, der die Israeliten in der Wüste begleitete,
eine Rechtfertigung gesucht wird. — Sehr beachtenswert ist die S. 95 auf-
gestellte Vermutung über den Ursprung des Oniastempels, wenn auch wegen
der Form יחתוך  die der Name Onias  im Talmud hat , ein Anklang an
Oh (Heliopolis) nicht sehr wahrscheinlich ist . — Man gewinnt aus dieser
Einleitung nicht nur eine umfassende Anschauung von der jüdischen Lite-
ratur , zu der sie ein Wegweiser ist, sondern auoh neue Gesichtspunkte und
Anregungen , welche sich noch vielfach verwerten lassen. Einzelne kleine
Unrichtigkeiten, ' wie die Angabe, dass Chabib’s Erläuterungen zu den Hag-
gadas הבונה  heissen , (dafür הכותב zu  setzen ist, da הבונה  einem Späte-
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rcn an gehört) darf man nur als Schreibfehler ansehen . — Eine nicht zu
unterschätzende Gabe ist die Jüdische״ Gesehichte von 1830 bis zur Ge-
genwart“ (S. 146- 273), an der der Verfasser in hervorragender Weise mit-
gewirkt hat . Auch die Literaturbriefe aus dem Jahre 1853 (277- 369),
die der Verf. selbst für die 0Öffentlichkeit bestimmt hat is . Vorbericht
vom 28. Nov. 1866), enthalten zumeist Charakteristiken neuerer jüdischer
Schriftsteller . Geiger bewährt sich hier wie in seinen unvergleichlichen Re-
censionen als ein Meister der Kritik , vgl. besonders S. 347—350.

Ein höchst wichtiges, leider nicht ganz zur Vollendung gelangtes Werk
enthält der vierte Band, nämlich eine Einleitung״ in die biblischen Schrif-
tenw. Zwar ist Vieles von dem hier Dargebotenen bereits durch andere
Schriften und Aufsätze des Verfassers bekannt geworden , dennoch begeg-
neu wir hier vielen neuen Wahrnehmungen , welche das Frühere ergänzen
und auf Unbekanntes den Blick hinlenken . Sehr gründlich wird die Beschaffen-
heit des Textes wie auch der Charakter der einzelnen Schriften besprochen.
Das Buch trägt schon als eine zusammenfassende Behandlung dieser Fra-
gen seinen Wert in sich , der aber dadurch , dass hier Manches erst die
rechte Beleuchtung erhält , um ein Bedeutendes erhöht wird. Es würde uns
hier zu weit führen , wenn wir alle die Ansichten, die der Verf. in dem-
selben vorträgt und begründet , einer eingehenden Prüfung unterwerfen
wollten , es möge daher nur auf wenige Einzelheiten hingewiesen werden,
zu deren Besprechung hier Anlass gegeben ist.

Die Eintheilung der Psalmen in fünf Bücher wird nicht blos in späteren
Iiaggaden erwähnt , wie S. 6 angegeben wird , sondern auch in einer aus
dem Zeitalter des Patriarchen R. Juda I. stammenden Erzählung (Kid. 33a)
bereits als bestehend vorausgesezt. Die Worte : לן שניתיחומשי□שני

תהלי□בספר » die einem Sohne des genannten Patriarchen angehören, las-
sen erkennen , dass das Psalmbuch schon zu dieser Zeit einen Pentateuch
bildete . — Ueber die Bedeutung , die נקודה  i m Talmud hat (S. 20j, ist
auch j . Chag. 2, 2 zu vergleichen, wo mit diesem Worte ein Häkchen, das zur
Form eines Buchstaben gehört , bezeichnet wird. Für מעלהשלוצבעול

אחריו שלעוקצוב . • • (Gen. rab. e. 1) hat j. chag. 1. c. . . . בנקודה
שלאחריובנקודה lvgl• das Weitere daselbst und Pesikta rab. c. 21). In

gleichem Sinne ist wol auch אחתהדנלואפילו (Midr. Sam. c. 23) zu neh-
men. — Zu S. 23 wäre hinzuzufügen, (lass auch die einzelnen Capitel des
Psalmbuches פרשה  hiessen (vgl. Beraeh . 10 a, Gen. rab . c. 8 u. a. St ) —
Für den bekannten Bericht ואיובבלע□ופרשת□פרובתבמשה (Bab.
bat . 14b. vgl. j . Sotas’s), der S. 23 angeführt wird, wäre gerade von Seiten
des Verfassers eine nähere Erklärung erwünscht gewesen. Es scheint , dass
Num. 22, 2—24, 25 als eine besondere Schrift betrachtet wurde. Diese
Partie , iu welcher Moses Name gar nicht vorkömmt und überhaupt von den
Israeliten selbst nichts erzählt wird , würde, wenn man sie aus dem Texte
sich hinwegdenkt, keine merkbare Lücke zurücklassen . In der nachchrist-
liehen Zeit erhielt dieselbe eine besondere Bedeutung. Bileam wurde , wie
bereits mehrfach nachgewiesen wurde, eine typische Bezeichnung für Jesus
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(daher auch die Verkünder seiner Lehre in Abot 5, 22 בלעםשלתלמידיו
הרשע  genannt werden). In dem nach ihm genannten Pentateuchabschnitte
wird (Num. 23, 19) hervorgehoben , dass Gott  nichtein Mensch  sei . Aus
diesem Grunde sollte dieser Abschnitt wol auch der Schemalection , deren
Spitze das Bekenntniss der Einheit Gottes bildet , eingereiht werden (vgl.
b. Berachot 12b ש,׳ בקבלקפרשתלקבועיבקשו  j - Berach. 1,5 ך,יהבדין

יום בכלובלעםבלקפרשת!קוריןשהיו )• Dieser Nachricht muss
ein historisches Factum zu Grunde liegen. Es konnte wol auch mit Be-
zug auf diese specifische Bedeutung , die dem von Bileam handelnden Ab-
schnitte beigelegt wurde, gesagt werden, dass Moses ihn bereits der heili-
gen Schrift einverleibt hat . Vielleicht wurden in der Zeit , in der man
denselben als ein antichristliches Document ansah , auch besondere Ab-
Schriften von ihm angefertigt und in Umlauf gebracht , so dass es besonders
bemerkt wurde, dass derselbe ebenfalls Mose zum Terfasser habe. — Durch
die Bemerkungen über Textesverschiedenheiten , die man in den talmudi-
sehen Anführungen der Bibelstellen begegnet, sollte wol dieses Thema , zu
dessen Behandlung bei weitem noch nicht das ganze Material gesammelt
ist (das Meiste bietet Strack , Prolegomena p. 94 ff.) nicht erschöpft wer-
den. Wir erinnern z. B. au Pesikta Ed . Buber p. 23a , wo aus ושחת
רהמיו (Amos 1, 11) gefolgert wird תלךשלאשלהמיטריןחתך u11(i clies
durch רחמך  des Textes motivirt wird ( כתיברהסו s* Anm. 46 das.), wäh-
renddem wir nur die L A. רחמיו  kennen . Die in der Pesikta erhaltene
L.A. wird aber auch durch das urir âv  der LXX (Ilexapla : מרבעא  al.
מעיא ) bezeugt. Ja , aller Wahrscheinlichkeit nach ist das מיטרין  der Hagada
der grieck . Uebersetzung entnommen. Auch Hieronymus (Comm. z. St. )
muss רחמו  gelesen haben , da sonst die Interpretation : violavit misericor-
diam sive vulvam  ejus , unmöglich wäre. Dem viscera ejus des Symmachus
(bei Hieronymus z. St.) entspricht דיליהסעיא  der Hex. — Aus Ez . 9, 3
wird in Mechilta (Ed. Eriedmann 2a) הכרובים  citirt , wofür der tradirte
Text הכרוב  hat . Zu der L.A. der Mechilta stimmt aber auch das /j ^ovßi^
der LXX. — הרקיםאחד'2 • Sam 6,20) ist nach d. hag. Auslegung ein Tän-
zer (Stellen bei Levy s.v. ארכיסטיס ); dies weist auf eine L.A. הרקדים zu־
rück , die auch die LXX hat . Die biblischen Citate in den Talmuden und
Midraschim bedürfen überhaupt noch einer eingehenden Untersuchung . —
Die Stelle j . Bik. 6, 4, die S. 30 als unklar bezeichnet wird, ist wol lücken-
haft und in folgender Weise herzustellen : בלבת דכתיבוליבהלמרמאן

כאשבלביוהיה[וכתיבשפתיםניבבוראדכתיב]יניבהדמרמאןאש
בערת * Der Beleg aus Jes . (bei Geiger Schreibfehler : Psalm) 57, 19 musste
nämlich erst durch Jer . .20, 9 unterstüzt werden , wenn er zur Erkläruug
der L.A. וניבה  dienen sollte. In b. Bab. bat. 12 b wird dem Stamme נבב
die Bedeutung anregen״ , aufwecken , aufhellen“ gegeben אטוםלבואפילו

• בתוליתונובבותירוש שלמפקחוייןכבתולה ähnlichem sinne
wurde hier ניב a ŝ egungtt aufgefasst׳R״ . — Im Targum zu Spr. 11 , 27
wird לאוםיקבהו  durch דבבוילבעלנשבקוניה  wiedergegeben . Eine
Uebereinstimmung mit den LXX (S. 112) liegt hier nicht vor , dem Tar-
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gumisten scheint, eine falsche L.A. □ לאויבייעזבוהו  Vorgelegen zu haben . —
Im Targ, zu Spr. 5, 1 (S . 114) ist für עמיקי  woi עתיקי  zu lesen (entspre-
chend dem hehr . העתיקו )• Das der LXX erinnert an das שחין

בדיןמתונים  i Q Abot di R. Natan c. 1. Diejenigen, die diese Sprüche zusam-
mentrugen , zögerten mit der Aufnahme derselben in die biblische Samm-
lung. Es sind dies also Sprüche , über die eine Entscheidung nicht so
leicht zu treffen war (s. oben S. 100). —lieber die Uebersetzungen zu Spr. 25,
20, s. Jahrb . I, S.282 — Für לוברבנם  damit der Samaritaner ובשרי□ (Gen.
81, 24) wiedergiebt (S. 117), ist wol וברננים  zu lesen. — Die Uebersezung
בכיפה to 6̂ 0?) für במסלה (Num . 20, 19 vgl. S. 128) ist viell. dar-
auf zurückzuführen , dass fälschlich במעלה  gelesen wurde. - Die Abhand-
lungen- über die Uebersetzungen sowol als auch über die einzelnen biblir
sehen Bücher eröffnen mannigfache neue Gesichtspunkte und müssen bei
weiteren Untersuchungen , die sich darauf beziehen , besonders beachtet
werden.

Manche treffliche Bemerkung enthält auch der Commentar zu den
drei ersten Capiteln der Pirke Abot (S. 289—344), namentlich hinsichtlich
des neuhebräischen Wortausdrucks , in welchem diese alten Sprüche sich
darstellen . Vieles ist freilich wiederum nur kurz angedeutet . So S. 385
zu והעמדו  iß 1 »i ; העמיד«  hinstellen , ausstellen, späthebr .“ Dieses העמידו
ist nämlich hier in demselben Sinne zu nehmen wie in העמדתנביאי□ע□
(Neh. 6, 7). Es heisst also erstehen״ lassen, auftreten lassen“. Im Althe-
bräischen ist dafür הקים  im Gebrauche (vgl. Deut. 18, 18, Jer . 29, 15 und
mit anderen Objecten Jud . 2, 18, Micha 5, 4 ; in Arnos 2,11  □ מבניבואקים
לנביא□ )• Einen Beleg zu dem והעמידו  der Mischna bietet besonders die
Megilla 11a angeführte Boraita . Auch die Kal -Form עמד5  ist für »erste-
hen, auftreten “ im Gebrauche (vgl. לישראללהןעמדוטוביםפרנסיםג׳
Sed. 01. rab . c. 10 לישראלעמדונביאיםרבואששים  Ruf rab . Eini . u.
Parallelst .), und in demselben Sinne auch das althebr . קו□ (vgl. □ קולא

נביאעוד  Deut . 34, 10), vgl. auch Löw in Ben-Chananja I, S. 313. —In der
Erklärung des Wortes לרוחה (h  5 ) folgt der Verf. früheren Erklärern.
רוחה"  im Gegensätze von צר ; eng ist’s, wo die Leute nicht freundlich auf-
genommen werden, weit, wo das Gegentheil vorwaltet“. Wahrscheinlicher
ist es, dass רוחה  hier den freien weiten Raum ausserhalb des Hauses be-
zeichnet. לריחהפתוחבית״יהי  heisst demnach : Dein Haus sei geöffnet
in’s Freie hinaus “. Währenddem nämlich’ im Oriente die Thüre , die in
das Haus führte , oft in einem Hofe sich befand , so dass die Vorüber-
gehenden den Eingang zu demselben nicht fanden , lehrt Jose b. Jochanan,
dass man sie gegen die Strasse hin anlege, wo jeder sie sieht . In ähnlichem
Sinne wird die Stelle in Abot di R. Natan c. 7 interpretirt , wo רמחה  mit רוךן
identificirt und auf die vier Weltgegenden bezogen wird. Auch aus Gen.
rab . c 66, wo מיםאליפתוהשרשי (Hiob 20, 19) symbolisch gedeutet wird

לרוחהפתוחותדלתישהיוידיעל  ist zu ersehen, dass der Ausdruck פתוח
לרוחה  die oben angegebene Bedeutung hat . In den Midraschausgaben fehlt
hier vor ייעקראמר  eiae die erste Deutung abschliessende Belegstelle. Nach
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dem Citate bei Isak Abuab (Leichter No. 186) ist liier nämlich noch ein-
zuschaitcii : אפחחלאורחדלתיגריליןלאבחוץ ונאמי־31 ,32 !.Demnach entspricht das Wort לרווחה  hier dem לאורח  der Scliriftstelle,
die als Beleg angeführt wird. Es bedeutet also gegen״ den Weg hin“ zur״
Strasse hinaus“. Nach Maimuni’s Erklärung zu Abot 1. c. שערלךשיהא

דרכיםחולבילדרךפתוח  ist sogar anzunehmen, dass hier auch eine LA.לארוחה  vorhanden war, welches Wort dann als eine Nebenform von ארח
anzusehen wäre, — Mit Recht wird in Hilleis Ausspruche (1, 12) ein präg-
nanter Hinweis darauf , dass nicht die priesterliche Abstammung, sondern das
priesterliche Thun Würde verleihe, gefunden. Die Fassung מתלמידיוהוי

וב'שלום אוהבאהרןשל  scheint , da ור־שלוםאוהבהוי  auch die gleiche
moralische Mahnung ausgedrückt hätte , recht absichtlich darauf angelegt
zu sein , diesen Gedanken hervortreten zu lassen . Geistvoll ist die Er-
klärung des Hillel’schen Ausspruches I , 13 aus den Zeitverhältnissen (S.
300). Der lezte Theil desselben wird in diesem Tractate von einem jün-
geren Mischnalehrer als Beleg dafür angeführt , dass man die Thora nicht zur
Krone mache ; mit der man sich ein Ansehen giebt (4, 0). Das ist die älteste
Interpretation dieses Ausspruchs . Das הלכותששונהבמי (Meg .28b) hat
Reifmann sehr richtig auf eine Textirung -zurück  חלףבתנאוראשתמש
geführt (Hakarmel 6, S. 110). — Befremdlich ist es , dass der Yerf. in dem
Ausspruche des R. Elasar חססא(3 ,23 ) eine gegen die Halacha gerichtete
spöttische Aeusserung erblicken möchte (S. 344). Dieser Ausspruch, dessen
erster Theil auch in Abot di R. Natan (c. 27) angeführt wird , steht ohne
Zweifeizu anderen Meinungen, die über die wesentlich halachischen , durch
die Schrift nicht erwiesenen Gesetzesleliren ausgesprochen wurden , in Be-
Ziehung. In Ab. d. R. N. 1. c. reiht sich demselben ein diesbezüglicher
Ausspruch desR . Jochanan b. Sakkai an : (* (? האהלות)ההלכותאומרריב״ז

תורהגופיהןהןוהקינין(*1•והמרות)והנידותיהטהרות , In der Mischna(Chag. 1, 10) werden im Anschlüsse an eine gelegentlich angeführte Schrift-
auslegung des R. Simon b. Jochai mehrere Arten von Halacha’s genannt,
zwischen denen nach der Möglichkeit ihrer Begründung durch das Schrift-
wort ein Unterschied gemacht wird. Damit hängen Chag. 2, 1 u. 2(in lezte-
rer Mischna wird nämlich über die Zulässigkeit der freieren Schriftausle-
gung gestritten vgl. Jahrb . 3, S. 57) zusammen. Ausführlicher ist hier die To-
sefta, (Chag. I,Ende ) wo in den lezten Theil der Mischna der Zusatz : מוסף

והלכות[מרובה]מררשמרובהמקראוהתקדשותוהחרמיםהערכיןעליהן
מרובות  eingeschaltet ist. Wahrscheinlich steht der Ausspruch des R. Ela-
sar חססא  in directem Zusammenhänge mit dem in Ab. di R. Nat . ange-
führten Satze des R. Jochanan b. Sakkai. Er stimmt ihm nämlich bei, dass

וקיניןנדות a*s הלכותגופי zu betrachten seien, meint jedoch, dass auch die
Kenntniss der יגימטריאיתתקיפותי  die er selbst besass und die bekannt-lieh auch R. Jochanan b. Sakkai zugeschrieben wurde (Succa 28 a), nicht zu

*) Vgl. Chag. 11, a מרובותיהקבוחמועטמקראואהילותנגעים תנא8 .
auch Synh. 67b und J . Brüll Einl . in d. Mischna S. 275.
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verwerfen seien. Den Platz in Abot 3, 26, erhielt diesen Satz vielleicht, weil
die Lehre Ben־SomaJs □ אךמכלהלומדחכםאיזהו f4,1 ) als seine Rechtler-
tigung erscheinen sollte. Die mathematischen Kenntnisse mussten nämlich
aus nicht-jüdischen Kreisen herübergenommen werden und da schien es
wol angezeigt, denjenigen, die dagegen Bedenken trugen , die Lehre entge-
genzuhalten , dass man von jedem Menschen etwas lernen dürfe, — Wis-
senschaftlichen Inhalts ist auch die 2. Hälfte des 5. Bandes, in der die in
hebräischer Sprache verfassten Aufsätze des Verfassers gesammelt sind.
Ihr Inhalt braucht jedoch hier nicht näher bezeichnet zu werden , da die-
selben von früher her hinlänglich bekannt sind und übrigens längst in
Fachkreisen den verdienten Beifall gefunden haben.

12. פ"עלאורהוצאתיוישראלארץלבניבבלבניביןמנהגיםחלוף
מיללערהכהןיואלאניוביאו־תיוידכתבי (babyionisch -paiästini-

sehe Differenzen in Cultus und Ritus , edirt und commentirt von
Dr. J . Müller ). Wien 18”8, 48 S.

Bei einem vergleichenden Studium der beiden Talmude gelangt man
bald zu der Wahrnehmung , dass die halachischen Lehrmeinungen in den
palästinischen Schulen oft anders aufgefasst und auch anders behandelt
wurden als in den babylonischen Akademien. Die religionsgesetzliche Praxis
konnte daher nicht hier und dort in allen Stücken dieselbe sein. In der
That traten mit der Zeit auch auf allen Gebieten derselben Differenzen her-
vor, die einen Unterschied zwischen babylonischem und palästinischem Usus
begründeten . Einzelne derselben werden gelegentlich im b. Talmud erwähnt,
im Allgemeinen wurden sie jedoch wenig beachtet . Man scheint auf sie
erst besonders aufmerksam geworden zu sein, als die Karäer sie als Argu-
ment gegen den einheitlichen Charakter der Tradition anführten und der
Beweis geführt werden musste , dass dieser durch sie nicht aufgehoben
werde. Aus der Zeit , in der zwischen Rabbaniten und Karäern hierüber
gestritten wurde, also etwa aus d. 9. Jahrhunderte , stammt die Collation baby-
Ionischer und palästinischer Usanzen, die, nachdem früher blos einige in der
nomologischen Literatur zerstreute Fragmente derselben bekaunt waren,
von Salomo Lurja an’s Licht gezogen wurde.*) Mau hat diese alte und

*) S. Jahrb . I, S. 28, A. 47. Es Hesse sich auch annehmen , dass
Lurja von dem mit ihm verwandten Meir v. Padua eine' aus dem zweiten
Theile des Orchot Chajim angefertigte Copie dieser Schrift erhielt , da er
durch ein Schreiben desselben (Resp. Meir v. Padua 77 = Resp. Sal. Lurja
No. 37 d ) davon Kenntniss hatte , dass dieser sich im Besitze des genann-
ten Werkes befinde, nur stimmt der Text , in dem es in demselben darge-
boten wird, mit der Fassung , in der L es vorfand, nicht überein. Dass L.
sein Verzeichniss aus zwei verschiedenen Codices zusammengestellt hat,
wie der Verf. (S. 2) vermutet , ist nicht wahrscheinlich , da auch in No. 34
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interessante halachische Urkunde bisher nur wenig beachtet . Den älteren
Talraudgelehrten blieb sie fast ganz unbekannt . — Jesaia Berlin führt ein-
mal eine Stelle aus derselben an (s. Zuns die Ritus S. 83 A. d.) — und
auch von neueren Literaturforschern wurde blos gelegentlich Einzelnes von
ihrem Inhalte besprochen.

Der Verfasser dieser Schrift hat sich nun der dankenswerthen Mühe
unterzogen , sie nebst zwei handschriftlichen Texten , in denen Manches cor-
recter gegeben ist , von Neuem zu ediren und die zumeist ohne alle Be-
grüugung hingestellten Angaben durch eingehende Erläuterungen klarzu-
machen. Er ist mit fast lückenloser Sachkenntnis an seine Aufgabe
herangetreten . Sowol in den Vorbemerkungen (S.* 2—10), in denen die
literaturgeschichtliche Stellung dieser Schrift nach allen Richtungen hin
besprochen wird , als auch in den Erläuterungen zu den einzelnen Stü-
cken , in welchen der Inhalt derselben mit den einschlägigen Discussio-
nen in der talmudischen wie in der späteren halachischen Literatur ver-
glichen wird , wird Alles beigebracht und für den Gegenstand verwertet,
was darin nur hiefür geboten ist. Besondere Berücksichtigung hätte eine Stelle
in Likkute Pardes (Ed. Amsterdam 14a) verdient , aus welcher wir den
eigentlichen Namen des Differenzenverzeichnisses kennen lernen . Dieselbe
lautet : . אחלוקתד[קא1בפירשמצינוכמובחולהערלהלהשליךנהגו

אתימשליכיןבמיםוארחצךרבת׳משוםבמים.מוהליןישראלארץבני
אץ!מבורוגו׳אתגםרבתימשוםבעפרמוהליןבבל־בניבמיםהעורלה

וכי׳ומיםעפרנקראשחולשניהםרברילקייםהולמביאיןועתהבומים
(vgl. auch Jereim No. 19, Piske Rekanate No. 599 und zu den S. 19 an-
geführten Stellen Tanja No. 93) . Hier wird der Brauch der Palästinenser
zuerst dargestellt . Diese Ordnung wurde vielleicht später geändert , weil
von manchen Gesezeslehrern dem der Babylonier der Vorzug eingeräumt
wurde.*)

Man kann nach dieser Bezeichnung der Quelle auch annehmen , dass
man die Kenntniss der babylonisch-palästinischen Differenzen nicht gerade
aus Juda Barzeloni’s Ritualwerk schöpfte , wie P. Frankl (Grätz’s Mtsschr.

und 47 der palästinische Brauch zuerst dargestellt wird , wie in No. 1—19.
In dieser Recension werden zumeist die Bräuche zuerst erwähnt , die er-
schwerender Art sind oder eine längere Zeitfrist gelten lassen. Durchge-
hends sind freilich auch diese Gesichtspunkte nicht beobachtet worden.

*) Vgl. Schaäre Dura No. 78, wo es heisst : רחמאהכחבמטוךאליעזר'ור
שאינוסותרגוישחמאתאומריםב״ב,א״יוכניכבל.בניכחלוקמנוייההיא

אומריםא״יובני(חמאהנעשיתאינהטמאהבהמה שחלבי/פ)טימאהמקבל
גוי׳בשוליומשוםרואו־,וישראלואיןגוישחלבוחלבמפניאסורהגוישחמאת

נוהגיםאנוא״יובניבבלבני,ברשנחלקומקוםובכלטמאחלבתערובותומשום
כב״ב - Der babylonische Brauch herrschte im 10. Jahrhunderte noch in
Nordafrika , wurde aber damals aus besonderen Gründen abgeschafft (vgl*
Resp . Meir b. Barucb Ed. Lemberg No. 193 u. Taschbez No. 354.),
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1871 S. 358) vermutete . Aus diesem Werke hat wol sicherlich Isak b.
Abba Mare Kenntniss von demselben erlangt .*)

Die einzelnen Differenzen werden in vorliegender Schrift in gründli-
eher Weise erörtert . Zu No. 1 wäre auch der Satz אליבסאמרתילא

רגליכםעלעומריןלאאותהקוראיושתהיו  tTanchuma Emor No. 10) als
Beleg hinzuzufügen gewesen. Ueber No. 2, S. 11, s. Jahrb . 1, S. 8. Was
in Nid. 44b von der praktischen Verwendbarkeit der Erklärung R. Papa’s
bemerkt wird , gehört jüngeren Amoräern an und ist allerdings , wie auch
aus Sab. 136a**) hervorgeht , das Richtige, daraus ist aber nicht zu schlies-
sen, dass sich R. Papa über diese hier ausgesprochen hat . —

Zu No. 7 ist auch Resp. Chemda genusa No. 67 zu vergleichen, wo
über die Zahl 25 in den babylonischen Eheverschreibungen Aufschluss ge-
geben wird.

In No. 8, S. 14, 15 ist das durch zwei Texte bezeugte ןך0פהביאובא״י
השבת׳אתעליומחלליןואיןקרבןשהוא  nicht s0  absolut unverständlich

dass sie darum verworfen werden müsste. Es soll mit diesen Worten ge-
sagt werden, dass, währenddem die Babylonier sich für ihre Ansicht auf M.
Sab. I. 11 beriefen, die Palästinenser dagegen auf M. Pesach . 5, 10, hinwiesen,
wo deutlich ausgesprochen ist , dass selbst wegen der Bereitung des Pe-
sachopfers der Sabbat nicht verlezt werden dürfe. Auch in j. Sab. 1, 11,
wird eine Ausgleichung zwischen den scheinbar einander widersprechenden
Aussprüchen der Mischna für notwendig gehalten , vgl. auch j . Pesach 6, 1.
Der Passus דסיכפסחלפסחדאיחקש (Pes . i20b ) wurde von Iizchaki (an-
geführt in Or Sarua II, 250) dahin aufgefasst, dass hinsichtlich der Zeit der
Bereitung der ungesäuerten Brode dasselbe gelte wie von dem Pesach-
opfer. Ueber den daraus resultirenden Brauch , diese erst an den beiden
Abenden, soweit ihre Verwendung für dieselben vorgeschrieben ist , zu be-
reiten vgl. Rokeach No. 271 und Orach Chajim No. 458.

In der Bemerkung zu No. 9, S. 15 dürfte die für Schaare Teschuba
No. 174 vorgeschlagene Emendation kaum stichhaltig sein . In der An-
frage daselbst wird nämlich dem Gaon Hai ein älteres Responsum (No. 298
das.)***) zur Begutachtung vorgelegt, worauf er sich gegen die in demselben
gegebene Entscheidung erklärt . Der Text ist wol hier in folgender Weise
herzusteilen קריהרואהדת״רלטבולחייבוה״בביקריהריאהוששאלת

*) Im Ittur wird bekanntlich dieses Werk stark benüzt. Zur Orien-
tirung hierüber gibt Simon Duran (Resp. I, 15) folgende Anleitung : בל

ברצלוגייהודהר׳הואהעטורבס הגזברהמחברהרבסתס .
**) In Ha־machria No. 28 wird diese Stelle auch aus ה״אפהמשקין

angeführt . Für האפה  ist ר״א  p ^ (= Sab. c. 19) zu lesen. Bei משקין  kann
nur an M. kat . 20b gedacht werden , wo aber blos der Passus צווריביחא

למיבלבעיתקא  die Nennung dieses Tractats hier rechtfertigt.
***) In der פסקוההלכות  betitelten Sammlung wird dasselbe dem

Gaon Cohen-Zedek zugeschrieben (s. Schorr Hechaluz 8, S. 144).
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נקיותמשוםיטבולהשנהימותבשארוכןשפשףומבערבוטובליורדבי״ה
ימיםבשארלומרויש(1•טובל)אבלאיןביוה״בראינוכך(!•וכולי)אבל

Aus diesem Responsum stammt das Motiv טהורהזחבזמןהטובלשאן•••
מתטומאתימפנו  darauf Maimuui ! עשורשביתות' ח3 ,3 )seine Meinung, die

er gegen Angriffe in Schutz nehmen musste, *; stüzt — der S. 16 in No. 11
erwähnte babylonische Brauch hat den Ausspruch R. Iluna ’s (Ketab. 61a)
zur Grundlage. Aus den Worten Maimuni’s לאשרארץבנימצאנוועליו

ביניהםשהיינובעתכולם (Edelmann Chemda genusa 5 a) ist zu schlies-
sen, dass der palästinische Usus, von dem iu dem Verzeichnisse die Rede
ist, zu seiner Zeit schon erloschen war. — No. 21 , S 21 wird mit einer
ausführlicheren Motivirung aus einer gaonäischen Quelle in Juda Chalaz’s

Ed) המוסר,ס . Krakau 91a ) mitgetheilt . —
Die Erklärung von No. 25 !Ss 24 ff.) will, trozdem sie der Heraus-

geber recht plausibel zu machen weiss , nicht einleuchten . Es scheint sich
hier darum zu handeln , ob der Trauring hinsichtlich seines Wertes abge-
schäzt und daher besichtigt werden müsse oder nicht . In Deutschland war
es herkömmlich , dass vor der Trauung der Ring zwei glaubwürdigen Man-
uern gezeigt wurde, die sich davon überzeugten , dass er den Wert einer
halben Peruta repräsentire .**) Die Sitte, einen einfachen Goldreif als Trau-
ring zu verwenden, wurde darauf , dass ein solcher als ein Gegenstand von
bekanntem Werte nicht erst abgeschäzt werden müsse , zurückgeführt (vgl.
llamauhig Ed. Berlin 91a u. Tur Eben-ha-Eser No. 31). Die Differenz
zwischen Babyloniern und Palästinensern bestand also wahrscheinlich darin,
dass diese die Besichtigung des Traurings vor der Eheschliessung für not-
wendig hielten und jene nicht. — No. 27 ist in Orchot Chajim am rieh-
tigsten gegeben. Ursprünglich stand wol ר׳י׳שלשה•••'י'ישתים uüd
ist die Corruption wol dadurch entstanden , dass die Buchstaben fälschlich
für Zahlzeichen gehalten wurden. — In No. 35 glaubt der Herausgeber die
Worte האבלמיתתקורםאחתשעהאפילו * die durch zwei Texte bezeugt
sind (auch in A muss offenbar האב  für האם  gelesen werden), als sinnlos
streieheu zu müssen. Bei näherer Einsicht findet man jedoch, dass diese
hier keineswegs überflüssig sind. Bei den Palästinensern handelte es sich hier
nämlich zugleich um die Frage , ob die von dem verstorbenen Bruder zu-
rückgebliebene Wittwe auch in dem Falle , dass ihre Kinder noch bei Leb-
Zeiten ihres Gatten gestorben wären, zur Schwagerehe verpflichtet sei. Im
b. Talmud wird dieselbe nicht discutirt und selbst die Decisoren berühren

*) Vgl. das Resp. in Taam Sekenim S. 75 (correcter bei Edelmann
Chemda genusa S. 5). Die Stellen, auf die M. das. verweist, sind  ק״ש,ה
4, 8 und תפלה ה׳4 ,4—7 .

**) Mose Minz Resp. No. 109 המברךיקה...האירוסיןברכתואחר
עדיםלאותםהטבעתיומראה...הקהלטוביעדיםשניויבררלירוהטבעת

פריטהשוהשהוא  Vgl. Maharil Ed . Offenbach 105 a.
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dieselbe nicht, *j Nach einer in der pal . Gemara sich äussernden Ansicht
(Jebam. 3, 8) unterliegt dies keiner Frage , in Palästina scheint jedoch
nachher die Meinung zur Geltung gelangt zu sein , dass, wenn aus einer
Ehe nur einmal ein lebendes Kind entsprossen *war , auf die Wittwe das
Leviratsgesetz keine Anwendung finde, selbst wenn das Kind vor des Vaters
Tode verstorben war. Man braucht demnach in dem in Rede stehenden
Passus nur das Wörtchen לו0א  an den rechten Ort zu setzen. Derselbe
lautet dann : מיתח!קורבאפילואחתשעהורובוראשויצאאפילווב״אי

לבהאב • Nun wird auch die Distinction in gaonäischen Resp. Ŝchaare
Zedek No. 1) durchaus nicht unverständlich erscheinen . Die in der Glosse
daselbst hervorgehobene Schwierigkeit entfällt schon dadurch , dass die
Erörterung auf einen bestimmten zur Begutachtung vorgelegten Fall sich
bezieht. Eigentlich auffällig ist nur das , dass die Unanwendbarkeit des
Leviratsgesetzes in erster Reihe nicht blos davon abhängig gemacht wird,
dass das Kind vor dem Tode des Vaters volle dreissig Tage hindurch ge-
lebt hat , sondern dass es auch nach diesem noch am Leben geblieben
war. Es sollte aber eben damit gesagt werden , dass die Wittwe , selbst
wenn sie ein Kind zur Welt gebracht , dessen Lebensfähigkeit gesetzmässig
constatirt war, nach dem Tode ihres Mannes als kinderlos betrachtet wird,
sobald dieses vor dessen Ableben verstorben ist. — Die Differenzenliste
gewährt einen interessanten Einblick in die Entwicklungsgeschichte der
Halacha und sollte von keiem ungekannt bleiben , der sich mit dem Stu-
dium derselben beschäftigt.

13. Die hebräischen Handschriften der k. Hof und Staatsbibliothek
in München , beschrieben von Moritz Steinschneider , München
1875, Palm, 8, 12 u. 228 S. Facsimile d. Talmudhandschrift No. 95.

14. Catalog der hebräischen Handschriften in der Stadtbibliothek
zu Hamburg und der sich anschliessenden in anderen Sprachen
von Moritz Steinschneider , Hamburg , Meissner, 1878, 8,20 und
220 S.

Von den hebräischen Codices, die in den Bibliotheken zu München
und zu Hamburg auf bewahrt werden , ist in den lezten Jahrzehnten reich-
lieh Gebrauch gemacht worden. Einzelne denselben angchörenden Schrif-
ten wurden ganz oder theilweise edirt , aus anderen wurden die interessan-
teren Stellen veröffentlicht oder so weit benuzt , dass durch einen wieder-

*) Nach Tur E . h. E . No. 156 scheint sich das von selbst zu ver-
stehen ( חמוזרעלוהיהאפילוזרעבלאמאביואחיומשמחהיאעשהמצות

וב׳שייבם ).
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holten Einblick in das Original die Kenntniss des Mitgetheilten im Wesent-
liehen nicht vermehrt wird. Dennoch aber würde man fehl gehen , wenn
man meinte , dass diese literarischen Schätze für die Wissenschaft bereits
hinlänglich verwerthet seien. Bei einer genauen Durcsicht der vorliegenden
Cataloge zeigt es sich, dass dies bei Weitem noch nicht der Fall ist, und dass
vielmehr noch manche Schriften in den genannten Bibliotheken sich befin-
den, die bisher nicht blos unbenuzt , sondern auch unbekannt geblieben
sind. Schon darum , dass wir durch diese Cataloge eine genauere Kunde
von der Existenz und dem Inhalte der in denselben verzeichneten Codices
erhalten , als wi1\ sie bis jetzt besitzen konnten , verdienen dieselben von
den Literaturforschern besonders beachtet zu werden. Der Verfasser hat
ihnen aber dadurch nach einen besonderen Wert verliehen , dass er sich bei
der Beschreibung derselben nicht auf die blosse Darstellung ihrer äusseren
Beschaffenheit und auf eine allgemeine Angabe ihres Inhalts beschränkte,
sondern sie auch auch von literar historischen ־ Standpunkte beleuchtete
und, so gut es angieng, Alles hervorhob und besprach , was zur Beurtei-
lung des Wertes und der Bedeutung , die den einzelnen Manuscripten zu-
zuerkennen sind , gehört . Viel ausführlicher als die Münchener werden
die Hamburger Codices beschrieben , indem der Verfasser bezüglich der
ersteren sich eine Knappheit auferlegen musste , die durch die Methode,
welche für die Catalogisirung derselben als massgebend erachtet wurde,
geboten war, doch hat er durch verschiedene Aufsätze in seiner und in an-
deren Zeitschriften dafür gesorgt, dass wir von den wichtigsten unter ihnen
nähere und weitere Kenntniss gewinnen vgl. z. B. über Cod. 5, H. B. 14,12b ff.
über Cod. 15 das. S. 131*) u. a. In den kurz hingeworfenen Bemerkungen
überlässt der Verf .Manches, das ihm fraglich schien, den Lesern zu weiterer
Untersuchung . An eine umfassende Erledigung dessen kann hier nicht ge-
dacht werden. Wir wollen nur an Einiges erinnern , das zur Ergänzung des
Gebotenen dienlich ist . In Cod München 49, 7 (S. 23) ist הרומי  der ersten
Verszeile wol in דומיה zu  emendiren . — <£״ץ (S. 26) in Chajat’s Comm.
zu Maarechet ist wol Abbreviatur von יןקןפירוש •

*) Betreffs des Pentateuchcommentars von Ephraim b. Simson wären auch
die Anführungen in Asulai’s דודפני (Livorno 1792) zu vergleichen . Ueber
den Inhalt dieselben wird das. 8 b (No. 17) folgende Nachricht gegeben : בפי׳

אשכנזרבנימראשוניחרושיםפרשהבכל יש,הנזאפריםלרבינוכ״יהתורה
וסיעתו(הרוקחרבינו)הקדמונים , Vgl. 109b , wo dieselbe Angabe wiederholt

wird (die חרושים  heissen daselbst נמוקי ) und 88b . In der 67b, No. 12 an-
geführten Stelle wird eine Bemerkung aus einer Schritt des R. Elasar v. Worms,
der bereits als verstorben bezeichnet wird ( זל״ההאמיומגראלעזררביגוך,רב )
citirt , nach 79 a No. 17 war in diesem Commentare auch Jakob v. Orleans
genannt . Ein Zusammenhang mit den Gematria’s des R. Simson [die Be-
merkung zu Anfang des Abschnits תשאכי(כהן מראה143  b) wird auch in

לעד סמוכים39  b aus שמשוןדרכינודמסריאות «angeführt ] ist nicht nachweisbar.
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Die Angabe in Cod. 66, nach welcher No. 1 einen Pentateuchcommentar
von רש״בא  enthalten soll, wird durch den Inhalt selbst widerlegt. So auffallend
ist es aber auch nicht , dass ein solches Werk Salomo b. Aderet zugeschrie-
ben wird , denn thatsächlich hat er einen Pentateuchcommentar verfasst,
der von Nissim b. Reuben (Resp. No. 73) angeführt wird ( הזחוכלשון

המשפטים(ואלהבספרהתורהבפירושז״להרש״באבחב )• Aus demsei-
ben scheinen die Citate in Bechai b. Ascher’s Pentateuchcommentar (Ed.
Krakau 42 a zu Gen. 29, 18, 133b zu Lev. 4, 14 und 202c zu Deut. 3,24)
zu stammen — Das rätselhafte אי״?• (Cod . 83, 1) scheint ein Vermerk des
Schreibers zu sein, der in der Handschrift , aus der er copirte , den Namen
נחמן) )» der hier Stehen soll , unlesserlich fand. אי״ל  ist eine Abbreviatur
von לקרותיורעאיני •

Aus Cod. 92, 20 wird S. 42 mitgetheilt , dass die Jahreszahl בתש״ין
(Dukes Kontros S. 80) im Originale כתשי״ן  laute . Dieses wäre , da wol
דתשי״ו  gelesen werden muss, = 4716. Soll diese Zahl zu 344 d. Hegira
[ מוח1עצ[יק]שחמחומרשעמרמיוםכלומרהישמעאליםלמניישמ״ד )
stimmen , so muss dieses in דתשב״ו  emendirt werden. Die Zahl ;f'DDT

ויוןלאדום  scheint , da der Verf. darüber nichts bemerkt , auch in der Hand-
schrift so zu stehen . Da hier wol die christl . Zeitrechnung gemeint ist, so
dürfte חתקס״ו  das Ursprüngliche sein. Zu den Citaten aus dem Jezira-
Commentare, die noch zu vergleichen wären , gehört auch eines in Almo-
1i?s 2 חלומוח פתרון3 ל2 » (Ed Zoikiew p. 22, ausführlicher als □ רשמישער
Ed . Rödelheim 69,bj . — Cod. 94, 2 Philosoph״ . Erklärung talmuil. Hag*
gadot (von Levi h. Gerson) ״ןרבספינחאאזלען.חראזימנארבאאמר4 ‘
(S. 43) ist unzweifelhaft die סמיןמחוקק  betitelte Schrift (s. Jahrb . I,
237). — In Cod. 201, 1 (Gabirol’s תקון ) gehört die Variante זנהקנה
wol zu dem Gedichte מדוחעזוב (Ed . Luneville 20 a. vgl. auch Cod. Cam-
bridge 35 in Schiller-Szinessy’s Catalog). In dem Gedichte □ וסיאש (Akro-
stich אריך,  vgl . Zunz Ltgsch. S. 495) wäre Mauches nach der Handschrift
richtig zu stellen. Für וערים (Str . 1, Z. 2 ) ist vielleicht וערים (»»und
Feinde “) zu lesen. In Str. 2 ist die zweite Hälfte־ unverständlich . Ist für
□, לךסכל  Vielleicht לחמו אכול0׳1 er אדםככל zu  lesen ? Man müsste
demnach in Z. 1 יודל  * n יכול  emendiren . Für יאמן (Str . 4, Z. 2) muss
יאמץ  gelesen werden. — Die Schlussformel ייכבודך (ib • 6» vgl. H. B.
14, VII ) findet sich auch in זהךתפוחי  Ed . Mantua 1623, 109a und in
Meg. Antiochus Ed . Filipowski p. 99. — Cod. 204 q׳) עדוך  seu Glossar.
Chaldaeo-Ebraeo-Teutonycum etc.) ist dasselbe Werk , das in den Noten Beck’s
zum Chronik - Targum (Ed . 1683, p. 32, 146, 270) angeführt wird. — In
dem Verzeichnisse Cod. 216 ist wol הנייר 'D genannt כנייר)  S . 75 wahr-
scheinlich nur Druckfehler ). — Von Caspi s כסהכפות (Cod . 265, 84) ist
nur der erste Theil von S. G. Stern edirt worden {in קינוח  Ed . Wien 1855)*).
Für עוף (in Ed. Reggio אגרוח  H » S. 60) soll in der Münchener Hand-

*) Eine Handschrift des Threni -Commentars Caspi’s wird auch in
der Approbation zu Maimunis משהפרקי  Ed . Lemberg 1834 erwähnt.
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schrift eine Variante ול£י  vorhanden sein (Einl . zu םסףמשכיות  S . VI),
von der aber in der Stern ’schen Ausgabe (S. 20b ), der auch Cod. M. zu
Grunde gelegt ist , nichts zu merken ist. Eine Note des Editors , die ver-
sprechen wird, ist nicht geliefert worden. Durch die L. A. ול0  erhält diese
Stelle ;ihren richtigen Sinn. Nach Ibn Caspi war nämlich gemäss 2 Kön.
15, 19 das erste der vier Thiere (Dan, 7, 1) eine Bezeichnung für den as-
syrischen König Phul — S. 102  stellt es der Verf. als gewiss hin, dass das
Oompendium der Logik, auf das Messer Leon sich beruft, der 2. Theil sei-
nes עתימכלול  sei (vgl. die daselbst citirten Aufsätze). Auch in Nofet Zu-
fim (Ed . Jellinek p. 157) beruft sich Messer Leon auf diese Schrift בקצורי)

הדברלחכמת )• Auffallend ist nur , dass er den Titel י0יומכלול  nicht
gebraucht , nachdem er sein grammatisches Werk הספירלבנת  unter die-
sem Titel citirt (ib. 175, 196). Der gleiehe Anfang im zweiten Abschnitte
des י0יןמכלול  und in dem Oompendium beweist wenig, da wol die De-
finition der Logik in beiden Schriften dieselbe sein konnte.

Als Verf. des Hymnus רננישעריאפתח (Cod . 318) ist den Anfangs-
buchstaben dieser ersten Halbzeile nach wol Ascher anzusehen . — Die
Angabe, dass von Abraham Asulai’s לאברהםהסד  hlos Th . 1 u . 2 edirt
seien (S. 147), bezieht sich wol nur auf die Amsterdamer Ausgabe. In Ed.
Sulzbach ist blos der lezte Theil nicht vorhanden (dass der Text corrupt und
defect ist , bezeugt Asulai (II , ח  No . 95) □ אבדהבריכת (in Ed . Frank-
furt a. M. S. 39 vielleicht richtiger א׳ברכת ) bildete nur einen An-
hang zu לאברהםחסד • — Das dem Namen Jehuda folgende Begleitwort
יעלה (Cod . 154) ist nicht als Abbreviatur anzusehen , sondern nach Jud.
1, 2 demselben in gleicher Weise zugesellt , wie על  dem Namen Abraham
(nach einer Stelle im Mincha-Gebete für Sabbat). Für leztere Ver bin-
düng hat man freilich nur ein Beispiel , dieses reicht aber für die Begrün-
düng dieser Annahme vollkommen hin. — Das הדקדוק 'D vou בריעקב

מל1גיצהק (Fragment in Cod. 401, 7, d, edirt in ZDMG. Bd. 29. S. 317 -
319) sieht nicht darnach aus , *dass es für eine Grammatik des Arabischen
gehalten werden könnte . Als Paradigmen werden hebräische Wörter an-
geführt (das citat כיעקבנומיעקביםהאוסרטעהזהועל ist 1bn  Esra ’s

Ed  השס,ס . Lippmann 3 b entnommen, das hier offenbar benuzt ist). Für
גומל  vermutet Steiuschneider גאמל • Richtiger wäre אמילג  ( vgl• Asulai
1, *. No. 298; 2, n, No. 22). Aus älterer Zeit ist freilich ein Träger dieses
Familiennamens nicht nachweisbar. Sollte vielleicht גומל  gar aus arab . כמל
corrumpirt sein und auf Jakob b. Elasar , den Verfasser des השלםלס
ein arabischer Titel : kitab -al־kemäle entsprechen würde , corrumpirt sein?
Steinschneider hat bis zur Evidenz nachgewiesen , dass derselbe nach Ibn
Esra gelebt hat (ZDMG. Bd. 27, S. 553 ff.) . In יצחקבן  müsste mau dann
eine Kunje des Namens Jakob , etwa אסחקאבול  erblicken . Es würde so-
nach hier ein Fragment des השלם'0  vorliegen . Ein directer Beweis lässt
sich aus den Citaten Kimchi’s (vgl. Lebrecht Einl . zu שרשים  P XXVIII ־
und Michlol Ed . Fürth 4 b, 8 b, 76 ä, 78b [woher Ephodi S. 100], 127 b,
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134 a , 163 a , 177a *) nicht erbringen , weshalb die Richtigkeit dieser
Annahme noch dahingestellt bleiben muss. — In dem Vorworte zu dem
Compendium des □ כנפישש (Anh . II, S. 200) ist ואח״ן (Z . 8) vielleicht Ab-
breviatur von ומזלותתקופותואלו irgi . Sab. 75a v . -

Wir wenden uns nun zu dem Cataloge der Hamburger Handschriften.
In Cod. 33 (S. 7, Z. 3) ist רךצן  nichts anderes als ,“zuvor״ wie S.

8, Z. 1 u. 2 אןרעןבורצו — zuvoraus מושט]  z . 3 das. ist wol: .(“müsste״
- Dafür , dass der Comm. z. H.L. (Cod. 37, 2) Samuel b. Meir angehört,

sprechen innere Gründe. Zu 4, 8 werden für die im rhetorischen Stile ge-
bräuchliche Repetitio dieselben Beispiele angeführt , wie in Comm. zu Koh.
1, 2 (vgl. auch zu Gen. 49, 22). Eine Erklärung des Wortes עבר (H . L.
4, 5), die zu Gen 23, 16 gegeben wird, vermissen wir hier . Im Texte muss
s. 40, z. 5 v. u. ודודה in ודירה und ולשרות  z . 4 in ולשבוב  emendirt
werden ? — אבני(8 •14 , Z. 24 v. u.) ist richtig vgl. R. Simson zu Kila-
jim 8, 5 — אוזינגה(8 .15 , Z. 12 V. u.) ist Usingen. —Das Citat aus סובשם
קטן (Cod . 70 , 5) ist aus Ed . Berlin nicht nachweisbar. (Vielleicht in Ed.
Sulzbach ?). — דוסטרץ (S . 32 , Z. 13) ist Raussnitz in Mähren (vergl.
Approb. zu השתערוח v• Jakob London ). - ist  הרה״ק8 .34,2 •4 = הראש

הקהל•־־־ אוטינגן8 .36 , Z. 17 V. u. ist Oettiugen. - Das von zwei Frage-
Zeichen hergeleitete 8. ימבורמש(37 ) heisst von״ Worms“ (was S. 217 auch
der Verf. erkannte ). — In dem Epigraph zum Index der Ritualiensamm-
Jung השבץ (Cod . 88, 4) ist der Name אברהם  gezeichnet . Eine Verglei-chung der Handschriften (Cod. 152, 188, 189) mit dem edirten Texte wäre
wünschenswert . Für die Vermutung Schiller -Szinessy’s (dessen Cataloge
mir eben nicht vorliegen), dass השבץ—צדקבמשפטישאליהתשובות  sei
(s. h . b . 16. s . 104) spricht No. 90 ץב״שתשאלותלכתובשמותר•ואומר

הידו״ע  s . ל49 A• ist = עצמותיוויחונןדמוינקוםהשם • — Ueber
David זולצבעדג vgl• auch meine Bemerkung in S  הכרמל1-878 . 661. Die
Identität mit David ist  בלומא8 .88 wahrscheinlich (die aus אומץיוסף
angeführte Stelle ist in dem gedruckten Texte nicht vorhanden). — Cod-
190 soll das enthalten  הפרנס,ס , als dessen Verfasser bei Asulai (2, g,
147) ein Mose פרנס  vermutet wird. In Maharil wird ein Mann dieses Na-
mens nicht erwähnt . Sollte vielleicht פרנסשה0ר׳/הר  in לאגור  Ed . Of-
fenbach 4b ) gemeint sein ? — No. 193, 3 ist wol = □ דעיתמים  No . 3 An-
fang und Schluss sind in der Edition gekürzt . — Die מנהגי□  des Abr.
Klausner Cod. 201, l scheinen in der Handschrift anders geordnet zu sein.
Was in derselben Anfang ist, lesen wir in Ed . Riva 33 a. Auch die Namen
stimmen nicht durchwegs. — Cod. 234, 1 enthält die Erklärungen des Ai-

*) Nach Steinschneider (1. c. S. 555) soll aus Kimchi zu Gen. 49, 6
hervorgehen , dass das השלם 'D auch einen שרשים  betitelten Theii enthielt,
allein die Stelle ' ודכחבם'בשרש  ist offenbar eine jüngere Glosse, die hier
in den Text hineingeraten ist . Es wird auf die Ausführungen Kirnehi ’s
in שרשים (s .v. שור ) verwiesen.

12
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phabets von Lipman Mühlhausen . Für ומרדתאיר״(שאמרברוך  Ed . War-
schau 20a) hat das Ms, מיוירריה״י nac^ Steinschneider von״ Fürth “. Es
scheint, dass מווידוואי ר211  lesen und Isak v. Wydauve genannt ist (vgl.
meine Bemerkung in Kobak’s Jeschuran G d. Th. S. 203). *) — No. 246, 3
ist wol mit der in בינךקנה (Ed . Prag 26 a—27a) abgedruckten Erklärung
des ע״ב)בןשם  identisch . — Abraham Schalom, der Verf. des לנוהשלו□
ist, wie der Verf. S. 110 richtig vermutet , der Ucbersetzer der Philosophia
pauperum von Albertus Magnus (Cod. 266). Vielleicht ist vorliegendes
Werk ein Theil des in שלום נוה7 י1 י4 (Ed . Ven. 102 a) erwähnten Wer-
kes העינים)  P נ•אור] אוצרהנקראיובהעתקתבספריביארתוכולווזה )•~ Für David b. Mose Ha-Levi S. 122, Z. 6 v. u. 1 M. b. D. Ha־L. —
Das. No. 2 wird Zunz (Ltgsch. 396, No. 22) missverstanden . Das daselbst
verzeichnete Gedicht ist ein Pismon (für den 4. Bussetag nach poln Ritus,
Ed . Blogg S. 213). Das Elia - Lied bei Mai p. 305 ist von diesem natür-
lieh verschieden. — צובילשוך  S . 126 ist ==Schachzabel,  vgl . Kriegk v
(deutsches Bürgertum im Mittelalter S. 432 u. 585). Dasselbe ist ציכצאויל
(in Bikkurim 2, 15 von Jellinek mit einem Fragezeichen versehen), in Ber
Blockes יששכר בינת<17 a>) שאבילשאך ♦ in יוסףכצאןנוהג(48  b) wird
über השקקיצחקת (B . d. Fr . No. 400) bemerkt : שאךבל״אשקוריןהיינו
־שאוול  Von Salomo b. Josef , dem Verf. des המשנהמרככת  und anderer
Schriften (Zedner 727) erzählte mau sich, dass man ihn in Leipzig während
der Messe gewöhnlich bei Concerten und beim Schacbzabel finden kann
( קונסערטיןורואהלייפציגירידעלשהולךמי׳לכלמפורסםאישהוא

שאךבשחוקתמידרגילגם•פינרןראבייאהג״להרבמאןקןשפילין
לביאצ s• הישר איר110 a). [Steinschneider , Schach bei den Juden , kann

ich nicht vergleichen] — Das unter dem Namen המוסר'ס  edirte ethische
Werk von Ephraim b. Joab Cod. 327 schliesst mit einem Lehrgedichte , das in
Cod. Halberstamm fehlt und auch in Cod. Hamburgsehr lückenhaft ist . Auch
zwischen No. 45 und 46 (10,a )muss ein Absatz ausgefallen sein , der mit dem
Worte אבל  begann . Sehr corrupt ist No. 45 (10a) : שיהיההואשהיהמה

העפר<?)רותקאלבמודקאחרישרההנהגהמנהיגהומן • Vielleicht lau-teten die in dieser Form unverständlichen Worte ursprünglich ן4ךךאחך
העפראתהרוחשיעלבמו ■Auch האמתות,מגלהזה (Z . 3 das.) giebt kei-

neu rechten Sinn (ist viell. מהאלנזת למעלה2 u lesen?). Aus dem Ma-
nuscripte ist wol keine Auskunft darüber zu erlangen. —Der in den Noti-
zen (Cod. 353) genannte זצ״לרפאכהןמנחםיראמהר״רבןקוזימשולם
ist sicherlich der in Resp. Juda Minz No. 9 genannte קןץימשולם • DiesesResp. ist auch von Carmoly nicht berücksichtigt worden. —

In den Anhängen werden Proben und ausführlichere Besprechungen
des Inhalts einzelner Handschriften gegeben , die in mehrfacher Hinsicht
von hohem Interesse sind. Die Register sind mit grosser Sorgfalt herge-stellt.

*) Derselbe ist auch ווידאיצחקר״  in Geigers jüd . Ztschr . 9- 216.
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15. Migdal Chananel , über Leben und Schriften R. Chananels in Kair-
van nebst hebräischen Beilagen , enthaltend Chananels Commen-
tar zum Tr . Makkoth , Erklärungen zum Pentateuch und zum Buche
Jecheskel , Leipzig, 1876, Hinrichs , 8, 32, 52 u. 4 S.

Im deutschen Theile der vorliegenden Schrift liefert Hr . Dr. Berliner
eine aHsführliche Darstellung der Lebensverhältnisse und besonders der
literarischen Thätigkeit R. Chananels. Ausser der Rappaport ’schen Bio-
graphie, die dieser Arbeit zn Grunde gelegt ist , sind auch die sämmtlichen
einschlägigen Untersuchungen benuzt worden. Der Verf. hat überdies in
die Quellen selbst Einsicht genommen und sowol aus Werken , die erst in
neuerer Zeit veröffentlicht wurden, als auch aus Handschriften Manches er-
mittelt , das bisher unbekannt gewesen ist . Da diese Monographie ihren
Gegenstand vorläufig zum Abschlüsse bringen soll , so wäre Einiges noch
gründlicher zu erörtern gewesen.

Abraham Ibn Daud’s Bericht über die vier in Gefangenschaft gerate-
nen Gelehrten , die später die Begründer des Talmudstudiums in Spanien
und Nordafrika geworden sind, ist zwar schon viel besprochen worden (vgl.
Note 3), doch ist die Frage , um welche Zeit das in demselben dargestellte
Ereigniss vorgefallen ist , noch nicht erledigt . Der Yerf. reiht (S. 5) die
Ansichten Lebrechts und Grätz’s an einander, ohne sich für eine derselben
zu entscheiden. Es ist aber leicht zu erkennen , dass lezterer , der R. Mose,
den Vater R. Chanoch’s , schon im J . 948 in Cordova eintreffen lässt , von
irrigen Voraussetzungen ausgegangen ist. Wir wollen zunächst eines Um-
Standes erwähnen , der ihm wol noch nicht bekannt sein konnte , aber bei
einer gegenwärtigen Untersuchung als ein nicht zu übersehendes Moment
gelten muss. Nach R. Chuschiels Tode richtete nämlich Samuel Ibn Nag-
dila ein Trostschreiben an R. Chananel (abgedruckt in Hakarmel 8, p.
245—246, neuerdings edirt von Kaufmann in Berliners Magazin Jahrg . 5,
hebr . Abth . 64 - 68, vgl. d. Abth . S. 58—75). In demselben berichtet er,
dass er zu Ehren des Verstorbenen zunächst in Granada eine Trauerfeier
veranstaltet habe ( בגרנאטהבהיספידיהדאיעסקתהיכיוכי )• D<>rt wohnte
Ibn N. erst seit 1027. Aus dem Passus ךביןדמיניהוהא^נציבלהווי«*ל
כווחיה i*1 Chananel’s Antwortschreiben(Hakarmel a. a. 0 .) darf vielleicht
auch geschlossen werden, dass SamuePs Sohn, Josef, der 1031 geboren wurde,
bereits ' im Knabenalter stand. Chuschiel kann also spätestens erst um 1027
gestorben und R. Mose daher nicht im J . 948 als gereifter Mann nach Cor-
dova gekommen sein. Es hält schon schwer, das Datum ~ 960, das nach
Lebrecht u. A. bei Ibn Daud angegeben sein soll, dem Angeführten gegen-
über aufrecht zu erhalten , denn aucn dann müsste Chuschiel ein Alter von
90 Jahren erreicht haben, wofür sonst keine Andeutung vorhanden ist. Da-
mit lässt sich aber dennoch noch auskommen , denn die vier grossen״ Wei-
senu, die in die Gefangenschaft des maurischen Admirals gerieten , waren zu
dieser Zeit noch sehr jung und haben diese Ehrenbezeicliung hier nur ex
eventu erhalten . Mit Mose befänden sich seine Frau , die von äusserer-

12*
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deutlicher Schönheit, also doch gewiss noch jung war und Chanoch, der Knabe.
Chananel, der zur Zeit , als sein Vater starb , bereits eine hohe Stellung ein-
nahm (s. Trostschreiben a. a. 0 .) wurde in Kairwan geboren. Chuschiel ist
sicherlich als lediger Mann hiugekommen und wird damals 18—20 J . alt
gewesen sein. Man wird somit nicht fehl gehen , wenn man ihm eine Le-
bensdauer von 80 Jahren (948—1028) zuschreibt.

Dass man das Trostschreiben nicht allzufrüh hinaufdatiren kann, Hesse
sich auch durch ein anderes Argument erhärten . Wie allgemein angenom-
men wird , wurde nämlich Ibn Nagdila im J . 993 geboren und er musste
doch wenigstens 30 Jahre alt gewesen sein, als Chananel das von Lobeser-
hebungen *j überströmende Antwortschreiben an ihn richtete . Dieses Ge-
burtsjahr steht indess nicht fest, denn der Angabe Jbn Danan’s ( גנוזהחמדה
S. 29), dass N. 62 J . alt geworden sei, steht das Zeugniss Ibn Daud’s, dass
er im Greisenalter gestorben sei ( ץקןטובהבשיבהונפטר ) entgegen, **)und wir können daher von diesem Datum keinen Gebrauch machen.

Grätz hält die Angabe , dass die Gefangennahme der Talmudisten im
J . 960 stattgefunden habe , auch aus dem Grunde , dass R. Moses Sohn,
Chanoch , der im J . 1014 als Greis aus dem Leben schied, in dem Referate
ein Knabe  genannt wird und diese Bezeichnung auf einen etwa siebzehn-
jährigen Jüngling nicht passt , aufrcht (Gesch. 5. S. 544). ***) Es ist jedoch
weder sicher , dass er 1014, noch dass er im Greisenalter gestorben ist . Ibn
Daud hat zwar zweimal die Jahreszahl 4775(= : 1015) , bemerkt aber auch,
dass Chanoch 13 Jahre vor Hai Gaon, als dessen Todesjahr 1038 feststeht,
gestorben ist. Man müsste demnach תשע״התשפ״ה  emendiren . Lezteres
Datum findet sich nun auch in der That in Juch . S. 211 (bei Conforte 5b
werden aus den 13 Jahren bei Ibn Daud 23 gemacht). Mag nun Chanoch
1014 oder 1024 gestorben sein , so viel ist sicher , dass Chanoch gerade
nicht ein hohes Alter erreicht hat , denn nach □' ליסונפטר  bei Abr. Ibn
Daud fehlt מלעטיםל  das in Juch . a. a. 0 . noch erhalten ist , und es wird
also hier nicht gesagt, dass Chananel hochbetagt , sondern , dass er wenige
Tage nach dem erlittenen Unfälle verschieden ist. Er stand also im J . 960
höchst wahrscheinlich noch im Knabenalter.

*) Dieselben sind (Z. 4—7) alphabetisch geordnet . Die Buchstaben
und ב sind ג nicht vertreten . Für מגר״תא  ist טנריחא (Fels ) , für עז״קחא
viell. מעזקתא  und für שתקחא  woi נהתא  zu lesen.

**) Die Beziehung der Notiz תשס״גבשנתושהיה (Eschkol ha-Kofer in
Juch . Ed. Fil . 220) ist nicht klar . Sollte תשס״ג  in תשמ״ג  zu emendiren
sein und dieses das Geburtsjahr dar stellen?

***) Der Ausdruck נער  darf übrigens bei Abr. I. D. nicht cum grano
salis genommen werden, denn auch von Asarja , dem Sohne Josef Ibn Nag-
dila’s, der nach der Ermordung seines Vaters (1066) nach Lucena flüchtete
und dort trotz seiner Jugend zum Oberhaupte der Gemeinde ernannt wer-
den sollte , sagt er (44b) נערעודנווהיא • Asarja muss damals 15—16 J.
alt gewesen sein.
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Hinfällig ist nun auch noch der lezte Grund , den Grätz gegen die
Richtigkeit des lezteren Datums geltend gemacht hat . Die Annahme , dass
Chasdai Ihn Schaprut , in dessen Zeiten Mose Rabbiner in Cordova war, noch
vor 976 gestorben ist (Gesch. a a. 0 . S. 542), ruht nämlich auf sehr schwa-
chen Stützen . Es geht aus Ihn Daud’s Berichte keineswegs hervor , dass
Ibn Gau noch vor Hischam’s Regierungsantritte (1002) gestorben ist. Er
erzählt blos, dass derselbe noch bei Lebzeiten Chanoch’s aus dem Leben ge-
schieden ist . Lange vor 998 kann er nicht zu seiner Würde gelangt sein,
denn sicherlich bat er sehr bald, nachdem er zum Oberhaupte der spani-
sehen Gemeinden ernannt worden war, Chanoch des Richteramtes für ver-
lustig erklärt und dadurch die Rückberufung Ibn Abiturs veranlasst . In
dem Antwortschreiben , in welchem dieser mit von früherer Verbitterung ein-
gegebener Heftigkeit - auch das Schreiben an Samuel Cohen b. Josia war
in ähnlichem Tone gehalten ( גדולהאנדהלווכתבעליווכעס)־־־  die Ke-
rufung ablehnte , versichert er eidlich , dass R. Chanoch in der ganzen
Diaspora von Spanien bis Babylon seines Gleichen nicht habe ( כמוהושאין

בבלישיבתעדבספרד )• Dieser Ausdruck berechtigt zu der Voraussetzung,
dass ibn iVbitur bereits in Babylon gewesen war. Daselbst war er zur
Zeit R. Hai’s , also mindestens nach 998, eingetroffen Ibn Daud knüpft
den Bericht über Ibn Gau’s Erhebung an die Angabe , dass Ibn Abitur,
nachdem er Babylon verlassen, sich nach Damaskus begeben habe ( רןוהלך

וב נתדלדלהלכןוקודםשםומתלדמשקשטנאש )• Bie Berufung ibn
Abiturs kann also frühestens um 998—1000 erfolgt sein. Da Ibn Gau im
nächstfolgenden Jahre in Haft war und nach seiner Befreiung noch einige
Jahre eine hervorragende Würdestellung einnahm , so muss seine Lebens-
dauer noch über das 1002 hinaus sich erstreckt haben .*) Dass Ibn Abitur
um 990 schon versöhnlich״ gestimmt“ war (a. a. 0 .), kann man ohnehin
nicht annehmen, da er sich zu Hai begab , in der Hoffnung, dass er ihn
für sieb gewinnen werde ( שונאשהיהמקבלוהאיי'שרהיהוכמדומה

A  חנוך,לר . I . D.). Da man den Streit Abiturs mit Chanoch nicht zu weit
hinter das Jahr 998 hinaufrücken kann, so war Chasdai wol noch um 990
am Leben . Der “König״ der ersterem zu verstehen gab , dass er Spanien
verlassen müsse, ist nicht Alhakim, sondern der Vezir Almansor , den Ibn
Daud ( Ed  הקבלה,ס . Amsterdam 42 b ) ebenfalls מלך  nennt . Chanoch
wird also etwa um 980 sein Amt angetreten haben und Chasdai , wie Ph•
Luzzatto festgestellt , im J . 990 gestorben sein. Von der bei Carmoly (Revue
orientale I, 181) aus einer handschriftlic en (Quelle gegebenen Nachricht,

*) Wäre er bald nach seiner Befreiung gestorben, so hätte Ibn Daud
nicht verfehlt dies zu bemerken. Die Worte כןמפנישהיהבמושבלאאבל
lassen darauf schliessen , dass er die ihm verliehene Würde noch längere
Zeit inne hatte . Für הוכר  in dem Passus כ׳•הרבהוכרלא  muss הוסר  ge-
lesen werden , wie in Jucli . S. 210, col. 2, Z. 19 v. u. (Z. 5 v. u. hat die
LA. הוכר ).
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dass Chasdai im I. 960, acht Tage nach dem Tode des R. Mose, gestorben
sei, kann höchstens die Jahreszahl הש׳־׳ך a ŝ Beleg verwendet werden, die
wol in תש״ן  emendirt werden muss, dagegen wird הש״ן (Juch . 214, col. 2),
in welches Jahr der Briefwechsel mit dem Chazarenkönige fallen soll , in

קש״ך!(=960 ) zu verwandeln sein. Leztere Zahl ist es wol auch , die De
Castro (Bibliotheca bei Grätz S. 544) nach Abraham Ihn Daud für die An-
kunft des R. Mose in Cordova statuiren wollte , er verwechselte sie jedoch
mit תש׳ח  ( ,nicht 4768 wie bei Grätz ) und kam somit auf das Jahr 948.
Das Richtige ist , wie bereits gezeigt wurde, 960. - Von Chuschiel (S. 6)
erzählt Ibn Danan (S. 29, Z 5—1 v. u.), dass er als Kaufmann Reichthü-
mer erworben habe. Talmudcodices, die in Chuschiers Lehrhause corrigirt
wurden, erwähnt Nachmani (Milch, zu Bab. kam c. 8 Ed. Wien 35a בספרים

ז״לאביוחושיאלורבינור״חשלממישיבתוהבאיםהמוגהים )• Die Angabe s.
7, dass Chananel Erklärungen seines Vaters anführe , ist sehr zweifelhaft. Die
Bemerkung R Chananel’s in Aruch s.v. בר  wird in dessen Namen auch bei
Nachmani Comm. zu bab . bat . 40b s.v. ה׳ע  mitgetheilt . Was im Aruch auf
den Passus ץ״לאבירליהלפרישיאמר  folgt , wird daselbst im Namen Hai’s
angeführt ( ן״להארירבעולהיופרישול s0  dass w°1 indem Originale רבעו
האי  f • יהאב  Stand. Ebenso ist in האחמרבעווהבלנו  beilsakGiat הלבות)
I, 112) האיד  f - האב zu  lesen . Chananel bemerkt , dass nach der ihm gewordenen
Tradition die Schwingung des Feststrausses dreimal stattfinden müsse אלא)

ומורידמעלהומביאמוליךזולתיפעמיםג׳והבאהבהולכה'לנענעצריך)י
Nahezu dasselbe wird in dem Resp. Hai’s daselbst gelehrt : נענועביואומר

ניהגיןאנחנובךפעמים'גזה ln  40 הדברות עשרה  d, wird ausdrücklich
bemerkt , dass Chananel diese durch eine Stelle im j . Talmud begründete
Tradition im Namen Hai’s mitheilt ( האירבעומש□ראיהוהביא ) vgh
Alfasi Succa No. 1037, Aruch s.v. יע , Ascheri Succa III , No. 26. Abudra-
ham Ed. Prag 92a, Tur O. Ch. 651, היים  QD 23a und Misrachi zu Semag
Geb. No. 44. — S. 8 weist der Verf. nach, dass Chan, unmöglich im Jahre
1050 gestorben sein könne. Rappaport stüzte sich auf die Notiz חננאלרב

תת״ישנתנסיםורבעו (Juch . Ed. Königsberg 129a), in der auch Gans
(Zemach Ed . Lemberg 34a) und Heilprin סה״ד)  Ed . Warschau 1867p. 192)
תת״י  f ür  das Todesjahr hielten . In Juch . Ed. Fil . 212, 217 hat diese Notiz
die Fassung : באפריקאברבניתהתחילוהבירונסיםורבינוחננאלרביני

תת״ישנת  die Jahreszahl ist durch die weitere Angabe קודםשני□"ה
הנגיד שמואל,רפטירח  gesichert , allein unmöglich können Chananel und

Nissim , die Zeitgenossen Ibn Nagdila’s, erst um 1050 in ihre Würde einge-
treten sein. Wenn die Angabe Ibn Danan’s (S. 29), dass R. Nissim nach
der Verheiratung seiner Tochter noch einige Zeit in Granada gewohnt habe,
richtig ist, so kann dieses Datum sich wol auf die Zeit beziehen, in der er
sich daselbst niederliess. — Zu den wichtigeren Stellen, in denen Chananel
sich auf Traditionen beruft (S. 8) ist noch zu verzeichnen : Ittur I, 11a
(auch citirt bei Esthori Kaphtor 51b) בידיהקבלהעיקרחננאלרבעוכתב

במקרקעיאלאשודאעבדינןדלא(8 . Ar. s.v. .( שף5 Tb. 41 a fehlt zu der
Anführung נזרבותעוקבלנופר״ח  die Erklärung selbst, dieselbe wird jedoch,
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wie aus Ar. s.v. ןל*קךר erhellt , durch die beigedruckte Figur aagedeutet.
Zu Ar. s.v. [ , ךר2 vgl. auch Nachm, zu bab. bat. 69a ( שקבלח״פר  pl

מרבוורבומרבו )? das Citat■in Ittur 31, c ist dasselbe wie in Ar. s.v. גי£
(auch bei Rap . Chan. Note 10 angeführt ; vgl. Nachm, zu Git. 78, a, u. q׳

b  הזכות50 » wie auch Sah b. Aderet z. St.
Die Traditionen , auf welche Chananel sich beruft , dienen ihm zumeist

dazu, Erschwerungen einzuführen , die gerade aus den talmudischen Discus-
sionen nicht hervorgehen . Die bei Samuel Ibn Gama (Geigers Ztschr . I,
S. 307), Ittur II , 16, col. b, Ar. s.v. angeführte  אן3 Tradition ( רבקבלה

רבמפי ) wird in Tosaf. Chul. 46 b s.v. אב^  als einzig dastehend bezeich-
net , vgl. auch Nachm, z. St. R. Tam’s Urteil (Hajaschar 74 b) beruht auf
solchen Wahrnehmungen . Dasselbe Urteil fällt er auch an einer zweiten
Stelle , von der dem Verf. (A. 16, wo auf Rapp . Natan Note 48 verwiesen
wird; nur Einzelnes bekannt war. Die Mittheilung in Likk . Pardes 9, d
ist nämlich, wie Löw (die Lebensalter S. 409! gezeigt hat , ein Bruchstück
aus einem Responsum R. Tam’s (vgl. zu 0 . Sar. I, 186 Tosafot Sir Leon zu
Berach ., 35a Mord. 172). Die Widersprüche , die Rap. das. vorfindet sind
nicht vorhanden. Die Norm האכיאלאשמעתתאהניככלהילכתאוליה

נחמןדא״ר (Berach . 48a vgl. Jahrb . II , S. 73, A. 110), hat drei von ein-
ander verschiedene Auffassungen erfahren . Die älteren Gaonen, die sich
an die Mischna hielten , bezogen jenen Ausspruch auf sämmtliche in Ber.
47 b, 48 a angeführte Fälle (Resp. Ch. genusa 124, Amram-Siddur 11a). In
ihren Talmudcodices muss derselbe auf ן;יךימקטפיה gefolgt und in dem
Satze R. Nachmans ון^/מזמנין!מברכילמיהיודעקטן  die Antwort
auf die Frage ןד׳לאחויילאןמאי gefunden worden sein. Wenn es in der
Boraita hiess בקטןמדקדקיןלאין s0  sollte damit gesagt sein, dass die von
R. Nachman verlangte Eigenschaft genüge. Nach der in Hai. gedol. (Ed.
Warschau p. 22b, 91 a, 124b) vertretenen Auffassung muss der Knabe, der
hinsichtlich der Verrichtung des gemeinsamen Tischgebetes als Person gelten
kann , ausser dieser Eigenschaft auch ein Alter von mindestens zwölf Jah-
reu haben , währenddem das Vorhandensein von Pubertätszeichen vor
Eintritt dieses Alters nicht genügt. Diese Ansicht ist es , die bei Alfasi
Berach . 177 im Namen der רבואתא  mitgetheilt wird und, wie aus der Er-
klärung R. Jona’s z. St. hervorgeht , auch in dem Commentar R. Hai’s angeführt
war ( ׳וכ(ז״גהגאוניםמקצתבשםאחרתסבראעודוכתב )• R• Hai selbst
nahm im Sinne des Ausspruches R. Nachman’s an, dass die von demselben
geforderte Eigenschaft allein schon den Knaben für die genannte Function
befähigt (vgl. Alf. 1. c. Ar . s.v. פרה )• Die aus  seinem Berachot -Commen-
tare mitgetheilte Erklärung (bei Sal. b. Ad. z. St.), die das gerade Gegen-
theil von dem besagt , stellt sicherlich nicht seine eigene Ansicht , sondern
die der Gaonen dar , weiche er, wie R. Jona 1. c. bezeugt, eben in diesem
Commentare angeführt hat . Dieselbe Ansicht hat nun R. Chananel zu der
seinen gemacht und der Auffassung R. Hai’s entgegengestellt (Ar. 1. c. Sir
Leon a. a. 0 . Tosaf. z. St. s.v. קטן )• Ein Widerspruch zwischen R. Tarn
und Nachmani hinsichtlich der Meinung R. Chananel’s , den Rapp , auffin-
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det, ist absolut nicht zu erkennen. Lezterer lässt durchaus nicht nach Hai
den Unmündigendas Recht, in dem gemeinsamen Tischgebet als Person
zu fungiren, absprechen, sondern theilt vielmehr — und dies in Ueher ein-
Stimmung mit R. Tarn — mit, dass nach Hai die sämmtlichentalmudischen
Einschränkungen durch die Norm ןדהלכתאולית  entfallen . Noch weni-
ger kann darin etwas Auffallendes gefunden werden, dass nach R. Tarn hin-
sichtlich des für das gemeinsame Gebet zu bildenden Zehnercollegiums
Chananel und Hai einer Meinung sind, was nach Nachmanis Darlegung
nicht der Fall sein kann, da bei R. Tarn nur von einer Consequeriz der
Chananel’sehen Auffassung die Rede ist. — Bei Besprechung der Hai’-
sehen Citate in den CommentarenR. Chananels hätte auch der Zweifel der
in Resp. Meir b. Baruch Ed. Cremona 91 (vgl. Maimoniot מכירח  H * 1B)
erhoben wird, eine besondere Besprechung verdient. Isak b. Samuel führt
nämlich aus dem Comm. Chananels zu Bab. mezia 66 eine Stelle an, in
welcher eine Erläuterung, die unser״ Lehrer, der Gaön“ zu dem dort be-
handelten Thema geliefert, mitgetheilt wird. Da unter dieser Bezeichnung
gewöhnlich Hai zu verstehen ist, das Mitgetheilte aber zu einer anderwei-
tig bekannten Ansicht desselben nicht stimmt, so bleibt dieser Punkt für
j . b. s . zweifelhaft חננאלרבינודקאם׳הגאוןרבינוהואמאןותמיהני

בפירושיואחדבמקוםשמצינולפיהאיי'רלפנישלמרלנוגלוישהרי
דיךבית(1•מאבות)והאבותהקבלהמפנילא״אם *)• Man überzeugtsich aber bei näherer Einsicht bald, dass hier ebenfalls nur Hai gemeint

ist. Chananel hat die Meinung Hai’s einem Responsum desselben (Resp.
Gaonim Ed. Cassel No. 87)  wörtlich entnommen (vgl. das. 29a, Z. 4 und 3
v. u., wo דכל£בחל zü  lesen ist , ferner ib. b. Z. 18 v. 0. u. Z. 6—2 v. u.,
welche leztere Stelle nach dem Citate bei Chananel zu berichtigen ist, s. auch
Ittur I, 13, c). Der Widerspruch, in den Hai zu sich selbst geraten soll,
entschwindet, wenn man seine Aeusserungen über diesen Gegenstand ver-
gleicht. Von der in Nedarim 28b aufgestellten Norm ( ובאסמכתאוהלכהא )
bemerkt er in seinem Werke über Kaufrecht (No. 17 Ed. Wien 40a), dass ihr
keine Beachtung zu schenken sei תדע'יבוהלכתאבגמראמוצאשאתהומה

עליהסומכץואיןלהלחושואיןהיאיוסי'רדלדעת )• Noch lange vor Ab-fassung dieses Werkes hatte er in Gemeinschaftmit seinem Vater Scherira
in einem an Jakob b. Nissim gerichteten Resp. erklärt, dass die talmudi-
sehe Bestimmung nur in gewissen Fällen Geltung habe ( סןתשובהאית1

מעכשיובהקנוקניאלאראסמבתאבהומפרשערןנוחוהגרולג׳מרנא )>in welchem Sinne er sich auch in genantem Werke entscheidet. Später
verlangte Nissim b. Jakob hierüber von ihm eine nähere Erklärung und
diese ist es, die in dem bereits angeführten Responsum gegeben wird. Ueber

*) Die Rappaport’sche Emendation(Chan. Note 6) verfehlt den rieh-
tigen Sinn dieser Worte. Js. b. S. folgerte nämlich aus dem Zeugnisse
Chananel’s , dass er von dem Gerichtsvorsteher (Hai) eine Tradition habe,
dass dieser sein Lehrer gewesen sein müsse.
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denselben Gegenstand erhielt er bald darauf neuerdings aus einer Gemeinde
in Nord-Afrika eine Anfrage und zwar sollte er ein Gutachten über meh-
rere Ansichten geben, die von älteren Gaonen Vorlagen. In dem Antwort-
schreiben (Schaare Zedek88a No. 21, correcter in Chemda genusa No. 134)
beruft er sich auf den Inhalt des kürzlich an Jakob b. Nissim ertheilten
Bescheides ( ברנסיםדמרשאלתאבחשושמעתתאהאפרישנאובבר

לק־ריוא;אלוףיעקבמררב , fehlt in Sch. Z).*) Hai acceptirte die An-
sicht Samuel b. Chofni’s in ihrem zweiten Theile ( לאמיעכשיוהויואי

חשובבב״דקניןצריכא)ל  hat aber Über die Sache selbst überhaupt eine
andere Auffassung (vgl. auch Ittur I, 3a ). Nach dem Angeführten ist es
unzweifelhaft, dass Alfasi (bab. bat . 941 ; ןדגאוןוקאמר ) der Ansicht Hai’s,
die er anfiirt , sich anschliesst . Wenn in Resp. M. b. B. 1. c. bemerkt wird:

גדולותהלבותבעיןוהואהאלפסיצחקר׳הגאוןבספרומצאתייגעתי
האיירבעלחולקהגאוןואותוהגאוןאמרהכי'וב'׳שפי  so ist es eben

unbekannt geblieben, dass Hai beides zugleich angenommen hat , wie er in
Resp. Gaonim Ed. Cassel 1. c. mit Bezug auf die in dem Werke über Ver-
kaufsrecht ausgestellte Ansicht es ausdrücklich erklärt : א^לחוןדבחבנו

מוכיחהדברועודאמירא(1•בתקא)ברוקאדלאחדא'ובעלהתסמכו
•'וב אהילכתהדאאיתמראדינאזביאתיהדאתפיםגבראהאידלענין

Maimoniot מכירה  b c. ist demnach zu berichtigen . Vgl. zur Sache noch
Schaare Zedek p. 92, No. 46. —

Ueber den Umfang des ChananePschen Commentars (S. 11) hat Abr.
Maimuni (Milch. S. 15) die unbestimmte Angabe התלמודלובלשפירש  Isak
b. Mose (0 . S. I, No. 759) besass die Theile נשים  und ] מיקי*־־  R • Tarn
(Hajaschar 506) führt nicht , wie S. 12 gesagt wird, eine Stelle aus Ghana-
nel's Commentar an, sondern bemerkt blos, dass er in demselben eine LA.
gefunden habe , die auch in alten Codices vorhanden war und zu der alte-
ren von Jizchaki (Kid, 42 b) verworfenen Fassung stimmt שפירששאחר

בקדושיןבפיר״חראיתי(1•שבידי)שבידומסורתלפי(!.שפירשתי)ואחר
שבספרים המוקדמת0■'בגומי)בגירסאמצאתימתחלהדקדושיןבפ״ב

ישני□ • Von einer מוקדמתגירסא  konnte Chananel, abgesehen davon, dass
ein solcher Ausdruck ihm nicht zuzumuten ist, hier nicht sprechen , da zu
seiner Zeit nur die in seinem Commentare vertretene LA. bekannt war (vgl.
Nachm, u. Sal. b. Aderet z. St.). — l >ie S. 15, 16 mitgetheilte Erklärung
(vgl. A. 27) ist in הלבנון  Hl , S. 240 von Luzzatto mitgetheilt werden. —
Die Erklärung Ch’s. zu bab mez. 59 b, wird S. 16 nicht richtig wiederge-
geben. Nicht blos die Berufung auf die Wände des Lehrhauses , sondern auch
der ganze Vorgang wird als Traum eines Schülers hingestellt , der Talmud
wollte ihn aber nicht als solchen bezeichnen, damit nicht der Ausspruch Zach.
10, 2 in Anwendung komme (die Stelle in Juch , ist wie Rap. A. 14 zeigte, nur

*) Der aus lezterem Bescheide citirte Passus : בעלמאאסמכתאאבל
קניאמעכשיובהודאמורגיאקלא  findet sich in demselben nicht. Vielleicht

ist בעלמאאסמכתאבכלולא(29  a, z . 3 v. u.) gemeint.
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ein Bruchstück der in Schitta z. St. mitgetkeilten Erklärung . Für יסמכו  das.
dürfte mit Juch . יאמרן  zu lesen sein). —Betreffs der Benutzung der Ch’schen
Commentare bei Alfasi (S. 16)gilt die Bemerkung Duran’s (Resp. II , 272, 55a)

ז׳לר״חוא.דדאמרמאןאיכאבהלכותשכתובמקוםובכם • — Unter den
Artikeln im Aruch, in welchen Erklärungen CIFs. anonym angeführt wer-
den, verdient אנדכתרי  besondere Erwähnung *vgl• Ittur 1, 7b ). Auch die
s.v. ספקלר  gegebene Erklärung muss trotz der Zweifel Rappaport ’s (Note
15) Chananel zugeschrieben werden (vgl. Tos. Jebam 49, b s.v. לישמייה )
Sckemtob (Emunot 8, 4, 88 a) citirt dieselbe aus Ar. und bemerkt hiezu

בפירושיוז״לחנגאל'רדבריהן•והן
S. 21 —27 werden Bemerkungen zu den im hehr . Theile S. 25 - 52

abgedruckten Schrifterklärungen ChananePs gegeben. Zu diesen gehört
sicherlich auch die bei Becliai (Ed . Krakau 55a) angeführte Erklärung des
Wortes אברך (Gen . 41, 43j als eines Compositums von אח  und ףך  nach
Analogie von עבטיט  (,Hab.2,6 ) = טיטעב u• פרחח (Job . 30,12 ) — חהפרי
Chananels Quelle ist Samuel b. Chofni (bei Harkavy טובאוצר  P • 59; . In
Gen. 20, 2 (h. Abth. S. 26) hat Ed . Krakau הניחןולא > was  richtiger ist (anders
Reifmann Mag. 4, S. 59;. In Exod . 4, 10, hat Mord. Cohen שפתיכהן)
69a) בומף£זסשר״ץ • Uie zu Ex . 4, 22 angeführte Erklärung (S. 30)
hatte im Comm. zu 18, 3 ihren Platz 1 בתברבראשז״לחננאל'רפיכד

תרו"וישמעסדר1־־ייאתה (S * 38) ist richtig , da R • Ch. selbst die-
ses Wort noch an einer anderen Stelle hat (Comm. zu Pesach . S. 163, wo
Hai. gedol. Ed . Ven. 15b benuzt wurde). —Die Bemerkung zu 33, 5 muss ganz
in Wegfall kommen. Bechai reproducirt hier blos die zu 24, 8 vorgetra-
gene Erklärung . — דבריואלו (Num . 16, 21) muss gestrichen werden , da
diese Worte Nacbmani angehören (vgl. כחן שפתי232  a). — Die Quelle
für Deut. 18, 3 ist ein Responsum Hai’s (Resp. Gaonim Ed. Fischl No.
47) vgl. Nachm. Bechorot Ed . Wien 98, a. — S. 46, Z. 14 v. u. f. וכחי

אמותוי׳ פתוה1•רחבואמוח'יפתוחוכשהוא • — Näherer Aufklärung
bedarf noch die in ; הכרמל6 S. 403 aus עולם מאורעות9  b erwähnte No-
tiz ; השםקדושעלנהרגתורהפירוששעשהחננאלח״ר •

Der hebr . Theil enthält ausser den exegetischen Schriften Chananel’s
noch seinen hier zum ersten Male von Hofmann edirten Maccot-Commen-
tar . (S. 1—22). Die S. 17, A. 3 gegebene Erläuterung enthält in der An-
nähme, dass nach der Ansicht sämmtlicher Gesetzeslehrer der in der Asyl-
Stadt sich aufhaltende Mörder in dem E'alle , dass er vorsätzlich den Bezirk
verlässt , von dem Bluträcher erschlagen werden dürfe, eine Unrichtigkeit .Rah.
wollte eben mit seinem Ausspruch הדםגואלומצאולתחוםחוץשיצארוצח

עליונהרגוהרגי  lehren , dass demselben dies nicht gestattet sei, indem er wie
in der Gemara sehr richtig bemerkt wird, mit R. Elieser statuirte , dass auch
in diesem Falle der Tod des Exulanten nur auf gerichtliche Anordnung hin
erfolgen könne. R. Elieser ’s Ansicht ist offenbar dieselbe, die in Sifre (Ed.
FriedmanD 1, 160a; reproducirt wird. ( נאמרלמה'וגוהרוצחימותזלא

בינואנישומעדםלואיןהרוצחאתהדסגואלורצחאומישהואלפי
למשפטהעדהלפניעמדיעדוג׳ולאת״ליהרגנועצמילבין)־  wahrend-
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dem nach den anderen Tbanaiten in diesem Falle ein gerichtlicher Act
nicht mehr erforderlich ist . Nach dieser Auffassung entfällt hier jede
Frage . Nach R. Chananel , der eine dem gerade entgegengesetzte Auffas-
sung hat , ist eine Uebereinstimmung zwischen den verschiedenen Halacha’s
allerdings nur schwer herzustellen , vgl. indess Pardo zu Sifre a. a. 0.

15. וכללידרכיעלוספריםמאמריםא:ומונהסופרהמגירקונטרס
המדרשיםכלעלזפירושיסוהערותהגהות(בוהמדרשיםהאגדה

יעללינעקאהרןאני•••אספתייהסטניםהגדהוספרי (Ki1 ״ ei-
tungsscbriften und Commentare zu den Midraschim , verzeichnet
von Dr . A. Jellinek ), Wien, 1878, Winter 8, 36 S.

Ein planmässig angelegtes Verzeichniss der Einleitungswerke und Com-
mentare zu den Midraschim, wie wir es in dem ersten Theile dieser Schrift
(S. 3—24) erhalten , gewährt eine interessante Ueberschau über ein Litera-
turgebiet , das erst in neuerer Zeit wieder von kundigen Männern angebaut
wurde. Von bibliographischem Standpunkte aus wären hier noch zu nen-
nen gewesen 1) שמואלדבר  von Samuel Chagis, Erläuterungen zu Deu-
teron . rab . enthaltend . 2) zu No. 129 das Supplementheft , das 1808 in Li-
vorno mit רן׳מועדי desselben Verfassers erschien . 3) השחראילת  Proben
eines kritischen Commentars zu dem Psalmen-Midrasch ( צפון פרחי2 ,165
—180). 4) חדשינחיב  Proben aus dem in No. 89 verzeichneten Werke , Wilna
1846. Dagegen ist No. 108 auszuscheiden , wo eine philosophische Erläu-
terung des 119. Psalms aber kein Commentar zum Midrasch geliefert wird.

Zu den Autoren , die über den Charakter der Hagada sich in umfas-
sender Weise ausgesprochen haben , dürften noch manche hinzuzuzählen
sein, wie Jedaia Bedaresi (Resp. Sal. b. Aderet Ed. Wien 417) Jakob Luz-
zatto fVorr . zu ופרחכפתור ) H• a. Was Salomo b. Aderet (zu Berach c.
5 in En -Jacob No. 82) darüber vorträgt , wird in dessen Namen auch von
Aldabi (Schebile Emuna c. 8) mitgetheilt . *)

In No. 50 gehört תמ״ה zu  Sulzbach und חע״ד zu  Wilhelmsdorf . Der
in No. 55 verzeichnete Doppelcommentar zum Jalkut gehört dem Verfasser
des כהונהבתי (No . 70) an , wie dies aus der diesem Buche vorgedruck-
ten Approbation und den Verweisungen ( יבמש״ששםילקוט'ע1  P 2 und
sonst) zu ersehen ist . Demnach erledigt sich der Zweifel in Anm. 1 und
ist im Register (S. 23) הכהןבערדוביואל  derselbe , der in der darauffol-
genden Zeile als מוולאזיןדובבעריואל  aufgeführt ist. — In No. 60 ist צרןך
wol nur Druckfehler צרוף (vgl . über dieses Buch auch Jahrb . II , 130). —

*) Bei einer Vergleichung des Textes in E. J . mit dem bei Aldabi
(von וי׳התלמודהגדותשפירשז״לרשב״אהרבמפרושיללקטראיתי...לבן
ab) ergeben sich manche beachtenswerthe Varianten.
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Der Commentar war  אליעזר,רמשנת , nachdem der zu den nichtpenta-
teuchischen Büchern des Midrasch Rabbali gehörige Theii desselben in No.
98 verzeichnet ist, *)  unter der Rubrik ' רבהבראשית  und nicht unter

רבהמדרש  anzuführen , wie es in No. 84 geschieht . Der Verfasser des־
selben bezeugt es in der Vorrede zu seinem Massora-Commentar דמשק
אליעזר (Ed . Jesnitz 17281. in der er erklärt , dass die unter seinem Namen
erschienenen Midrascherläuterungen durch Zusätze , Auslassungen und sons-
tige Corruptionen, die sie durch den Verleger erlitten , gaDz unbrauchbar
geworden seien , selbst , dass von ihnen blos die zu Gen. rab . und zu vier
Theilen dem Megillot - Midrasch durch den Druck veröffentlicht worden
sind. **) —

Ein vielleicht den Erläuterungen R. Hillel’s sich anschliessender 8ifra-
Commentar war der des R. Abraham Sutra v. תירוץ , der im Misrachi ange-
fuhrt wird (vgl zu Lev. 11, 38 u. 14, 44 מתימץזוטראאברהםרבינו

עליו. טק13 >54 . lu 13> 14 wird er זוטראיצחקר,!5 ,19אברהםר׳
genannt ). Natürlich kennt Misrachi auch R. Abraham b. David's Werk
(No. 145), das auch in den No. 187 verzeichneten Glossen citirt wird. ***) —
Unter den Ausgaben des Tana debu Elia mit dem in No. 186 bezeichneten
Commentar ist auch eine vom J . 1807 zu erwähnen , die der acht Jahre
früher veranstalteten ganz gleich ist. Das mit No. 46 bezeichnete Stück
ist auch im Anhänge zu No. 31 mitgedruckt . Die zweite Abtheilung ent-

*) Nur Midrasch Chasita ist nicht mit diesem Commentar versehen.
**)הקשותמקומותכלעלקצרפירושחברתישעברושניםזחוהנה
(?)גריםליריומסרתיומגלותוחמשהתירהכלעלרבהשבמדרשלהבין

אפילוממנוליהגותרציתילאואניעצה״יוטהט״ראצללהדפיסושהבטחתני
עלרקוהדפיםרעדתהואושלוחאממנולאכולקוררםולאקטנהבאצבע

ולאקבאליעזר'דרמשנתבשםוקראומגלות'ודבראשיתספר
בחסרקמשוניםשעלהמדבורויפהשתיקחו'הישנדפסהמקצתזהגםשאףנקי

אלולחברועצמיבפניפירושילהדפיסבדעתיוהיההרבהוהשמיטוחליףויתיר
שעלתההסיפורהספרמןחסרהעיקראךבידילאחדיםוהיוזהחבור

 בצירוף....בתראמהרוראלהדפיסאזכה אולי....רבלסךהדפוםהוצאו׳
מ״רעל•הפירוש

***) Unbegreiflich erscheint uns die S. 17 Anm, 1 ausgesprochene
Behauptung, dass Hr . J . H. Weiss, der den Commentar des R. Abraham b.
David edirte , die bereits früher gedruckt gewesenen Erklärungen desselben
zu den dreizehn Interpretationsregeln nicht gesehen habe , gegenüber der
ausdrücklichen Erklärung desselben פירושעםישמעאלדדברייתאראיתיואני

תקס״אמשנתליוורנורפוסהראב״ד (Eini. zu Sifra p. vii ). Eher wäre dies
dem gelehrten Goldberg entgegenzuhalten gewesen, der in הכרמל I , 239
die Vorrede abdruckte , die wir mit einigen Varianten auch hier finden, was
selbst Halberstamm (das. II , 168) nicht beachtete . Zu den Regeln sind
übrigens noch andere Commentare .vorhanden (s. הכרמל8 ,213 ff. Kobaks
Jeschurun 6 hehr . Abth . S. 38 ff. und die Bemerkungen D. Oppenheim’s
das. S. 201 ff.) .
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hält Nachträge zu המזכירקונטרס , denen noch das Namenverzeichnis des
R. Jakob Ihn Zur ( שלמים זבחי□83,84 ) anzureihen ist , gesammelte Mi־
draschfragmente und sechs Kapitel der Hechalot , die bisher unbekannt
waren.

17• והערותהגהותומאמריםספריםומונהסופךהכלליםקונטרס
אספתיואמוראיםתנאיםוסדרהמשנהוכללידרכיעלוהשגות

יעללינעקאהרןאני•••וערכתי (Schriften zur talmudischen Me-
thodologie. verzeichnet von Dr. A. Jellinek ) , Wien 1878, Picker,
8, 4 u. 32 S.

18. הגהותופירושיםחרושיםבאוריםומונהסופרהרמ״בםקונטרס
•••אספתי•••מימוןבןמשהלר׳תורהמשנהספרעלוהשגות

יעללינעקאהרןאני • (Verzeichniss von Commentaren zu Maimu-
ni’s Mischneh Thora von Dr. A. Jellinek ) , Wien 1878, Picker
8. 32 S.

In ersterem Verzeichnisse werden die sämmtlichen Werke , Abhand-
lungen u. s. w , die talmudische Methodologie und Einleitungswissenschaft
zum Inhalte haben, zusammengestellt. Von neueren Schriften sind manche
und unter ihnen recht lehrreiche aus Gründen, welche der Verf. auseinan-
derzusetzen unterlassen hat , unberücksichtigt geblieben. Wir nennen z. B.
den Excurs die״ das jüdische Gesetz betreffenden mündlichen Traditionen
aus der ältesten Zeit bis auf Hillel“ in Herzfeld’s Gesch. d. Volkes Israel
II , 2, S. 226 —263 und könnten noch auf manche andere Abhandlungen
neuerer Gelehrter hinweisen , doch dürfen wir wol voraussetzen, dass diese
ohnehin in Fachkreisen hinlänglich gekannt sind. Von älteren Schrifteu
wären noch zu erwähnen : 1) התלמודמפתחות • In den Tosafot des R.
Jesaia de Trani (Ed. Rabbinovicz I, Erub . 4b zu 47 b das.) wird bemerkt:

במפתחותכדכתביוחנן.כר׳הלכהיוחנןור׳דשמואללהוקיםדהוה
האמוראים מימותהתלמוד • Durch die leztenzwei Worte soll nicht ge-

sagt werden, dass dieses Werk aus der Amoräerzeit stamme , sondern dass
die erwähnte Regel daselbst in dem von dem amoräischen Zeitalter han-
delnden Abschnitte stand . Dieselbe findet sich auch in dem Seder Tanaim
der Asulafschen Recension (Ed. Warschau 1866, 36 a), doch ist hier nicht
dieses Werk gemeint. Jesaia de Trani führt nämlich auch in Hamachria
No. 31 eine Regel aus den התלמודמפתחות an* von  der im Seder Tanaim
keine Spur vorhanden ist . Die steile lautet : התלמודבמפתחותוכתוב

פלוגתיהולברתיובתאליהדמותיביןאמוראהכל:כתנויירבהכללא
ליהדמותיביןכוותייההלבתאימותביןלא • Diese Schrift ist wol dieselbe,

die in Ittur (Ed . Lemberg I, 14c.) angeführt wird : תשובהראיתיוהיום
בנושילהלר׳שהשיבמעשהידי עלמאוטרנטושמואלמריאחת

 דר׳במפתחותשמצאשילהור׳••• זצ״למסיפונטיצחקר׳של
פפא'כרהלכהפפאוראבהו • i>a es  zwei italienische Gesetzeslehrer
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sind, die sich auf die מפתחות  berufen , so ist wol in den angeführtenStellen
nur von einem Werke die Rede. Zweifelhaft ist es , ob mit demselben die
den “Gaonen״ zugeschriebenen Geschlechtsregister identisch sind, auf die
Jesaia de Trani (Tosaf. a. a. 0 . 8a) sich beruft , הרבךימי□האריךיוחנן'ר

גאוניםשלהיחסבשלשלותכתובכאשר • Ebenso ,ungewiss ist es , wie
es sich mit einer Schrift ähnlichen Inhalts verhält, auf welche sich Nach-
mani beruft: שישמובכמ״שלגמראסתמא (nämlich : רבעא)וחוא

קבלהובסדרהמשנהנכתבהבכיצדהראשוניםהגאונים(,ס
הזכות  Ed . Livorno 20 a). *)

2.) קצובותהלכות • Ein Stück aus diesem Werke wird in den grossen
Halachot (Ed. Venedig 120a), wo es den מערבאבני  zugeschrieben wird,
mitgetheilt. In Resp. Meir b. Baruch Ed.Prag 677 wird wol dasselbe Werk als

ממתיבתאדשדרוקצובותהלכות  angeführt. In HamackriaNo. 21 heisst es
גאוניםשלקצובותהלכות • Davon zu unterscheidenist wol הגאוניםפסקות

(Hamachria 75 u. 80). — 3.) Die Einleitung des Salomo Serillo zu seinem
Jeruschalmi-Commentare, aus der Asulai in b  ככרלאדן176 und in זוכרערן
8 . V. לדלקידלמאכהדאייבא  nnd ורמיא (Ed . Lemb . 37 a ) Einiges mit-
theilt. 4.) כסףלקבוצת  Index zu den Talmuden und Midraschim (s. Sab-
batai Bassista s.v.). 5.) Die Einleitung zum סמ״ע•6 •) Methodologische
Vorbemerkungen zu רצוןמלא  von Naftali Hirsch Spitz (Ed. Frankf. a. M.
1710.). Von hebräischen Schriften jüngeren Datums, die in dieses Fach ge-
hören, vermissen wir hier. 1.) BemerkungenLuzzatto's zu Seder Tanaim in

זכרון אבני73—76 .2 .) Scherira’s Sendschreiben hebräisch übersezt bei
Filipowsky יוחסין תשלום39—47  mit einer Nachbemerkung von Gold-
berg. 3.) ללולאות ein nach Tractaten geordnetes Verzeichniss der Paralle-
len zwischen dem bab. u. dem pal. Talmud wie auch der Parallelen in dem
lezteren selbst (Wilna 1866, 4, 34 S.). 4.) דברפשר  Prolegomenen zu dem
Abot-Commentare חיוםרוח von  Chajim Wolosin, (Wilna 1858).

Das Verzeichniss lässt sonst an Genauigkeit und Vollständigkeitnichts
zu wünschen übrig. Zur Berichtigung möge Folgendes hier notirt sein.
Das Scherira’sche Sendschreiben (S. 1, Anm. 1 ) wird auch unter dem Titel

*)  Um einem Missverständnisse vorzubeugen , sei hier bemerkt , dass
das Werk המגןאלף , aus welchem in Resp. Binjamin Seeb fol. 244b Er-
klärungen des Wortes אריוך mitgetheilt werden ( שחברגדולמשםומצאתי

וכ׳אריוךנקרא ששמואלהמגןאלף ) die Zusätze zum Aruch enthaltende
Schrift des Samuel Ibn Gama ist (vgl. Dukes in Ozar Nechmad II, 199 u.
Ben Chananja4, S. 11). Ob das das. fol. 263a genannte historische Werk

עולםימות sich auch aüf die talmudische Zeit erstreckte, ist nicht gewiss.
Die Stelle verdient, da sie noch nicht hervorgehobenwurde, hier ange-
fahrt zu werden. Sie lautet: ולבארלהוסיףהתוספותבעלירבוחונודרךדכן

ימותהנקראספרמשםשכתבישןבקונררםשמצאתיכמודלרש״ידברי
חבוריםוחברוור״יר״תזרעו.זרעבאורש״יואחרודלבינינונמצא אינעעולם

עכ״לדבריועלולהוסיףלבאר •
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angeführt  שרירא,רכתב (Semag Vorr . lb und Ha-Teruraa ע״ץה׳ ) Dass
in demselben Manches aus dem Seder Tanaim wörtlich entlehnt sei , ist
noch zu erweisen. Beide haben wahrscheinlich aus einer älteren Quelle
geschöpft (vgl. auch Jahrbücher II י23 , A . 22). Zu No. i6 vgl. Asulai
II . s.v. השםכללי  Josef Pories deutet in der Yorr . zu הכלליםאסיפת

הכריתות(*ס  Ed . Amst. 111,14b) es durch die Worte □ לחייהכתובוכבל
יארך selbst an, dass Jair Bacharach der Autor derselben ist . Zu Frankens
Hodeget . (No 45) ist auch ein Zusätze und Index enthaltendes Heft (Leipzig
1867) erschienen . Zu den in hehr . Sprache verfassten Streitschriften , die durch
dieses Werk hervorgerufen wurden, gehört noch אהבווהשלוםהאמה V0Ü  S.
Klein in Colmar (Frankfurt 1861, 22 S.). Eine besondere Broschüre über
dasselbe ist auch " עימםמאור  Beleuchtung des Frankelschen Streites (Wien
1851)“. Der Verfasser der וחומדקלדרכי (No . 48) ist wol Josef  Iba
Musa (s. Yerga Scheerit Josef 33b). Der Eingang dieser Schrift scheint in
dem edirten Texte eine Aenderung erfahren zu haben . Ueber Samuel Va-
lenci S. 6, Anm. 1) vgl. auch Conforte 31b , wo סמוכהסמורה (Zamora)
zu emendiren ist . — R. Isak Campanton , der Verfasser der bereits von
Abraham Bakrat הזברון) 'D  35 a>78 b) angeführten Anleitung zum Talmud-
Studium ist wol derselbe , der in Immanuel Ibn Hassan’s הגמראכללי

נמרים( מהררי9 a) המלבושבעל יצחק,ר  genannt wird, in Omer ha-
Schikcha 2 a ist קנפנםון  für losen  קופטון211 . *) Abraham Saba theilt
eine von ihm herrührende Erklärung einer Bibelstelle mit ( המורצרור  Ed.
1546, 19a ). Eine methodologische Bemerkung, die von ihm stammte, wird
i» שמואל כללי4  a angeführt ( ךמהרבביד׳שקבלהמרבוחיקבלתיואני
T ל קאנפאנטוןיצחק ) vgh auch Asulai ומר;עין  Ed . Lemberg 81 b. Ein
von ihm verfasstes Gebet, das eine Betrachtung über die biblischen Satzun-
gen enthielt , citiren Abraham Galante ( סתריםקינת  Ed . Prag 44a כמן

וובמדהשחברנוראהבהפלהזלה״הקנפאנטוןהרייהחסידשחלקם
וכךכךוכורמצוותוכךכך ) und Chananja Monzelese (Comm. zu Perek

Schira 11b יצחקהר״רובדפירשאדםשלפלוניאברבנגדזומצוה
וב'אצילותקומתבשיעורהמצוותבחלוקשלונוראהבתפלהזלקנפנטון )■

Saadja’s התלמודדרבי Wird auch in Bezalel’s Schitta zu Mezia 102a an-
geführt . —

S. 7, A. 2 nimmt der Verf. mit Reggio ( והפילוספיא התורה130  Anm.)
an , dass in Jeschua b. Josefs עולםהליכות  ein Kapitel fehle. Viel wahr-
scheinlicher ist es jedoch , dass nach der Erklärung der 32 Interpretations-
regeln R. Jose ’s vor למקראאם]די  die Anzeichnung הרביעיהפרק  fehlt.

*) In der Vorr . zu Juch . (Ed. Filip . 3 a) wird aus dem התלמוד'דרב
eine Stelle שפתיךעלשמותםאתתשאבגס  angeführt ; Ed. Krakau hat בכי
f. בנס . Dieser Satz lautet in התלמודדרכי  Ed . Mantua 3, a, וב׳תשאעס ,
wofür Meldola תשאאם  sezte . Die Berufung auf einen Brief Nachmanfs
in Juch . ( לבנוזלהרמ״בןצוהיכן ) gehört wol Zacuto an Die Quelle ist noch
ausfindig zu machen.
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Von hier ab werden nämlich hermeneutische Normen besprochen , die we-
der zu diesen noch zu den 13 Regeln R. Ismaels gehören und dennoch in
der Traditionsliteratur in Anwendung kommen. —

Von No. 75 ( לחכמיםוועד ) ist auch eiue bis טרפון  reichende Fort-
Setzung erschienen . — Zu den Nachträgen Algasi’s (No. 183) gehören
auch die in סתריםלהם  Ed . Strassburg 112a. — Zu Filipowsky’s J 11-
Ckasin gehören noch einige Bemerkungen in יוחסיןתשלו□  P * 62. — Die

הגמרא'כלל  des Jakob Chagis (No. 95) sind in Resp. קטנותהלכות
nicht als besonderes Werk aufgenommen. No. 1—8 sind =: ך״ק II , 71—78,
9—14 ד״ק102—107 ,15—20=ךן״ק109—114 ,21=ך״ק157 ,22 -28

= ח״ק102 . — Für יעקב (No . 96) ist יוסף  zu setzen (vgl. Scheerit Joseph
2,b ). — S. 15 macht der Verf. die richtige Bemerkung , dass in der Vor-
rede des הכריתות  eiu Distichon fehle. Dieses sollte nämlich , wie der
Schluss derselben besagt ( לרואיאותןאחוה אלובשורותיי□שמיואת

חוהאשמש ! ihr unmittelbar folgen, dagegen ist nicht anzunehmen, dass in
dem zweiten Theile (Ed . Amst. 13a — 14a) Stücke ausgefallen sind. Die
Ueberschriften zu dem zweiten und dritten Abschnitte liest man am Schlüsse
von No. 1 und No. 8. —

In יאיליי  das nach Salomo Finzi dem Worte לתלמוד  dem er die Be-
deutung Quelle״ der Belehrung “ gibt, entsprechen soll, erblickt Dr. G. Jel-
linek erudire , eruditio. Vielleicht muss dafür יאיניי — genius gelesen werden
(vgl. געיאי  hi Meor Enajim Ed. Cassel p. 125). Dieser Ausdruck schien
Finzi am ehesten dem liebr. תלמוד״ Wissensspender 4‘ gleichzukommen. —

In No. 139 wird aus Versehen ein Aufsatz, der Schorr zum Verfasser
hat , Geiger zugeschrieben . — Das Seder Tanaim in der Frankfurter Aus-
gäbe des Asulai’schen Bücherlexikon’s hat keine anderen Anmerkungen, als
die in der Ed . princeps, es sei denn der Hinweis darauf, dass diese Schrift
auch von Luzzatto veröffentlicht wurde. — Zu den Erklärungen der 13 In-
terpretationsregeln sind noch mehrere Schriften gleichen Inhalts hinzuzu-
fügen, vgl. Oppenheim in Kobaks Jeschurun hebr . Abth . 6, S. 201. In Ge-
betbüchern und Machsoren sind diese öfter mit Commentaren versehen vgl.
auch Colbo No. 3 (Orchot Cliajim No. 17 f.). Aus dem Buche Pelia schöpfte
Meir Ibn Gabbai יעקבתולעת (Ed . Warschau 20, 21) seine kabbalistischen
Auslegungen. — No. 176 ( מגדיםפרי zu  9 . Ch.) erschien auch im J . 1838
in Lemberg, No. 180 ( לרדךצדה ) ebendaselbst im J . 1859. In dieser von
trefflichen bibliographischen Bemerkungen begleiteten Zusammenstellung
der sämmtlichen Schriften , in denen die Tendenz vorwaltet , leitende Ge-
sichtspunkte für ein systematisches Talmudstudium aufzustellen oder die
für ein solches nötigen historischen und methodologischen Vorkenutnisse
dem Leser an die Hand zu geben, hat der Verfasser eine sehr dankens-
werte Arbeit geliefert. Von geringerer Bedeutung aber deshalb doch nicht
zu unterschätzendem Werte ist das in No. 2 gegebene Verzeichniss der
Commentarien zu Maimunis Mischneb Thora . Dieses Werk , in welchem
die gesammte talmudische Halacha zu einem systematisch geordneten , in
Paragraphen abgetheilten Gesetzbuche umgestaltet erscheint , dafür aber die
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einzelnen Lehrsätze ohne jede Begründung und Nachweisung hingestellt
werden, bildet eine Kette von Räthseln, zu denen der Schlüssel erst zu
suchen ist. Es fordert die Sachkenner gleichsam dazu heraus, es auf seine
Quellen zu prüfen und zurückzuführen und ferner auch zu zeigen, auf wel-
chem Wege die in demselben niedergelegten Ergebnisse gewonnen wurden.
Am Meisten wurde das Studium des Maimunischen Halachacodex in Spa-
nien und Nordafrika und dann auch unter den spanisch-jüdischen Exulan-
ken in der Türkei und in Holland gepflegt, unter denen dessen Bestim-
mungen als massgebend anerkannt wurden. Durch die gesammte halachi-
sehe Literatur derselben, mag sie nun in Form von Responsensammlungen
oder von Erläuterungswerkensich darstellen, schlingen sich Erörterungen
über Themata des Mischneh Thora. Man darf daher gar nicht voraussetzen,
dass in vorliegenderSchrift alle Werke gesammelt sind, in denen man solche
findet. Es ist aber auch kaum glaublich, dass in derselben die sämmtlichen
Schriften, die solche zum speciellen Inhalte haben, zusammengetragensind.
Man vermisst z. B. in der Aufzählung derselben Glossen von Elieser Ibn
Archa (Asulai II , ך,׳»4 ) Mose Galante מג״ן) ib. No. 28) Abraham Ibn Musa
(1b. א,80 ) Samuel Zarfati ( שמואלנמוקי  S2 a ff.) Schalom Scholal (in

שלוםנוה Livorno 1804) Moses Israel(in Resp. אליהקול Th. 2,103b ff.)*)
Jakob Samosz ( יעקבחדות Th. 4 19b ff.) und die Bemerkungen eines An-
nonymus(abgedruckt in Chajes בקרחאגרת  Ed . Presburg p. 25 - 27). Reiche
Belehrung über diese Literatur kann man auch aus dem unter No, 64 ver-
zeichneten Werke שלסלב schöpfen, dem am Schlüsse ein Register der ci-
tirten Werke angehängt ist. Der Verfasser hat aber in der That schon
damit, dass er die meisten Schriften dieser Art zusammengetragenhat, ein
bibliographisches Kunststück geliefert. Die Beschreibung derselben ist
durchwegs zuverlässig. Eine kleine Ungenauigkeit ist in No. 64 zu berich-
tigen. Das obengenannte שלםלב bietet nämlich nicht blos einen ersten
Theil dieses Werkes, da die Ueberschrift fol. 39 a die darauffolgenden Erör-
terungen als den zweiten Theil desselben bezeichnet.

In השכלמוסר Ed. Warschau (No. 95) sind 89 Bl. und unter ihnen
auch die Vorrede paginirt. — In der ausführlichenNotiz über die Commen-
mentarien des R. Manoach (No. 130 vgl. besonders die treffliche Bemerkung
in Anm. 2) wäre auch darauf zu verweisen gewesen, dass fol. 23 b daselbst
eine sonst nicht bekannte Schrift des R. Abrahamb David citirt wird לק)

שםבבתוהנקראבספרוהראב״דהסבים )•
S. 23 —29 werden Nachträge zu den früheren Verzeichnissen gegeben,

Von dem Mechilta-Commentar des Elieser Nachum (S. 24) macht auch

*) Die Ueberschrift bezeichnet diese Erläuterungen als עלחדישים
ס״טישראלשלמהירידיהרשלמזקגלהרמב״ם , im Index heissen sie jedoch

משאתבעלהרביר״קמטהרתכליוונושאז״להרמב״םעלזהוריתשללשונות
. זלמשה Sie gehören also dem Verfasser der Resp. משהמשאת an.

13
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Salomo Salem in שלסלב  mehrmals Gebrauch. Der Sifra-Commentar דרך
הקדען  wird in der Vorrede zu דבשצוף  erwähnt . Es ist derselbe , derbei Wolf III , S. 349 einem Joel Zarfati zugeschrieben wird. Es liegt hier
nämlich eine Verwechslung der Namen וידאל  und יואל  vor . In זרעקדש
(S. 197) wird blos eine Stelle des Sifra erklärt (31a ff.). Am Schlüsse des
Werkes 29—32 erhalten wir ein Specimen aus dem Sifra-Commentare des
E. Hillei.

19. Ch. D. Lippe’s bibliographisches Lexikon der gesammten jüdischen
Literatur der Gegenwart und Adress-Anzeiger, ein lexicalisch ge-
ordnetes Schema mit Adressen von Eabbinen u. s. w. 1. Liefe-
ung. Wien, 1879, Picker , 16 u. 80 S.

Das Unternehmen des Verfassers ist in mehrfacher Hinsicht als ein
höchst nützliches und verdienstliches anzusehen. Selbst in jüdischem Buch-
handel geschäftlich thätig , hatte er reichlich Gelegenheit , die seltsamen
Missstände , unter denen derselbe leidet , wahrzunehmen , die Bezugs- und
Absatzquellen für jüdische Literaturerzeugnisse kennen zu lernen und sich
ein ausgedehntes bibliographisches Wissen , das namentlich das neuere jü-
dische Schrifttum umfasst, anzueignen. Diese Kenntnisse und Erfahruugen
haben den Verf. in den Stand gesezt , dem von Buchhändlern und Bücher-
Sammlern oft empfundenen Mangel eines orientirenden Handbuches über
die jüdische Literatur der Gegenwart abzuhelfen. Das bibliographische
Lexikon , dessen erste Lieferung Plan und Anlage des Ganzen erkennen
lässt , gewährt eine interessante Ueberschau über den Kreis derjenigen, die
als Producenten oder Consumenten auf dem Gebiete der jüdischen Litera-
tur zu ihrer Förderung beitragen , und ist für Verleger von Schriften , die
in dieses Fach gehören , fast unentbehrlich . Der Verf. hat nicht so sehr
aus practischen Beweggründen, als vielmehr aus Liebe zur jüdischen Wis-
senschaft , sich dieser mühsamen und mit nicht geringen Schwierigkeiten
verbundenen Aufgabe unterzogen und verdient hiefür den wärmsten Dank
von Seite aller , die sich für dieselbe interessiren.

Mehrere Eecensionen über Werke , die der Eedaction zugekommen
sind, mussten wegen Eaummangels zurückgelässen werden und werden im
nächsten Jahrgange erscheinen.
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Um auch den Minderbewanderten in das Gebiet der talmudischen
Wissenschaft einzuführen , ist dieses Werk begonnen und seiner Vollendung
zugefukrt worden.

In diesem Tractate ( מציעאכבא , mittlere Pforte der Schädenord-
nung ) werden verhandelt : Prozesse über Mein und Dein , Fundsachen , De-
positen , Geldwechsel, Kauf und Verkauf , Vermiethungs- und Arbeiter -An-
gelegenheiten etc. Lauter Objecte , welche auch noch jetzt und wohl zu
Jeder Zeit, in civilisirten Staaten , zur Anwendung kommen.

Der Talmud hat die Eigentümlichkeit , dass dessen Th eile (63 Trac-
täte ) zwar nach einer gewissen Folge geordnet , wenn auch nicht innig zu-
sammenhängend sind. Jeder Tractat von einigem Umfange jedoch berührt
fast das ganze Gebiet des Talmuds und bringt die verschiedenen Theile
desselben in Beziehung zu einander . Wer sieb demnach einen Tractat
ernstlich zum Objecte seines Studiums wählt , erlangt hierdurch zugleich
eine ziemliche Kenntniss von dem Inhalte des ganzen Werkes . Darum
brauchen bei der Uebersetzung dieses Buches dem Leser nicht gleich alle
Theile oder Tractate vorzuliegen, wenn er sich eine Einsicht in das Ganze
verschaffen will , da ein Tractat schon genügt , ihm den Genius des Ge-
sammtwerkes näher zu bringen.

Ausser dem Text mit deutscher Uebersetzung und Erklärung sind
auch noch am Ende des Werkes Noten beigegeben, in welchen die Lösung
besonders schwieriger Stellen, scheinbare Widersprüche , allgemeine Begriffe,
sowie die Berücksichtigung der Entscheidungen der wichtigsten Commenta-
toren und Decisoren in Beziehung «u unserer Zeit , ihren Platz finden.

Zu beziehen durch die Buchhandlung von
«I. Uauffmann in BVankfnrt a « M»

Herr Professor Dr. Franz Delitzsch zu Leipzig , lässt sich in einem
Schreiben, nachdem er die Form des Buches besprochen, folgendermassen aus:

Solche״ Bearbeitungen einzelner Tractate sind das einzige Mittel,
die Sprache und Dialektik des Talmud wissenschaftlich erlernbar zu machen;
ein Tractat wie Baba Mezia fordert freilich ausser dem sprachlichen und
literaturgeschichtlichen Interesse auch juristischen Sinn und Ge-
schmack;  aber ich glaube versichern zu können , dass , wer Baba Me-
zia in dieser Sammter ’schen Bearbeitung gründlich durch-
arbeitet , sich dadurch das Verständniss des Talmud , auchseinem halachischen Theile nach , erschlossen wird.

Leipzig , Dezember 1676. Professor Franz Delitzsch.
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