Jahrbücher
für

Jüdische

Geschichte

und

Literatur.

Herausgegeben

I> r.

IV.

Brüll,

Kabbiner der israelitischen Gemeinde in Frankfurt am Main.

(IV. Jahrgang .)

Frankfurt

Verlag

von

am Main.

Wilhelm
1879.

Erras.

Jahrbücher
für

Jüdische

Geschichte

und Literatur.

Herausgegeben

1 ) ’.

]V.

Brüll,

Rabbiner der israelitischen Gemeinde in Frankfurt am Main.

(IV. Jahrgang .)

Frankfurt am Main.
Verlag

von Wilhelm
1879.

Erras.

Druck von H. L. Brönner ’s Druckerei
in Frankfurt a. M.

Inhalt
im
Siaimnni
gegen
und
für
Polemik
Oie
Jahrhunderte.
dreizehnten
:
II . ütliscellen
1. Stammen die Juden in den südlichen Rheinlanden von
.
den Vangionen ab ?
2. Eine talmudische Nachricht über Josephus .
Notiz im Seder Tanaim we- Amo3. Eine räthselhafte
.
.
.
.
.
.
raim , von Jakob Brüll
.
.
.
.
.
4. Corruptelen , von demselben .
in der j . Ge5. Zwei Bezeichnungen für Fussbekleidung
mara , von Dr . A . Brüll.
6. Die Ausweisung der Juden aus Schlesien im Jahre 1582
7. Paulus Burgensis und Geronimo de Santa Fe
Text in 2. Samuel 17, 3, von Dr.
8. Der ursprüngliche
Julius Fürst.
9. Einige Stellen in Bileams Segen nach der Uebersetz.
ung der siebzig Dolmetscher , von demselben
I.

III . Recensionen:
1. J . Brüll , Einleitung in die Mischna ו
2. Weiss , Zur Geschichte der Tradition/*
3. Rabbinovicz , Yariae lectiones in Mischnam et Talmud
babylonicum.
4. Zunz , Gesammelte Schriften.
.
5. Levy , Neuhebräisches und chaldäisches Wörterbuch
.
6. Jellinek , Bet ־ha ־Midrasch , sechster Theil
.
7. Kaufmann , Geschichte der Attributenlehre
8. Rosin , Ethik des Maimonides.
9. Zuckermann , Das Mathematische im Talmud
10. Berliner , Massora zum Targum Onkelos
11. Geiger , Nachgelassene Schriften.
12. Müller , Babylonisch -palästinische Differenzen
\
13. Steinschneider , Hebr . Handschriften in München
d . hebr . Handschriften in Hamburg/
 ״Catalog
14.
15. Berliner , Migdal Chananel.
16. Jellinek ,  קונטרס המגיד.
\ קינטרם הכללים
״
17.
 קונטרס הרמבם/
״
18.
.
Lexikon
19. Lippe ’s bibliographisches
Berichtigungen.
.
Nachtrag zu Jahrgang II .

1—33.

34 —40.
40 - 42.
43 45.
45 - 46.
47 - 48.
48 —50.
50 - 55.
55 - 57.
57 - 58.

59 - 70.
70- 91.
91 — 105.
106 —119.
119— 134.
134- 151.
151 - 156.
156— 160.
160— 162.
162— 169.
169— 173.
173—178.
179 - 187.
187— 189.
180—194.
194.
IV —VI.
VI.

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״מS . 50 ff.) hat Carmoly
Einiges in Hakarmel 6 S. 46 mitgetheilt . Für  הכתובים בתורהZ( . 7) lesen
wir hier  בתורה כתובים.

s . 13 z . 18 f.

עשי

l . עשו.

S. 14 Z. 4 v. u. In dem Passus  אשי* קראתם נמסwird durch  נמסhöchst
wahrscheinlich 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 1 ־Verbindlichkeit.
Das. Z. 3  ״ ״ ״Sarporta ’s 1. Saporta ’s.
s . 16 z . 5 f.  ומכפני1. מפני. — s . 17  ״9 f .  עובר ידרך1.  עוברי דרך.
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 Jizchaki 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 Erklärung zu 2 Sam. 5,13 in folgender Fassung : נשים בקידושין וכתובה ופילגשים
 בקידושין בלא כתובה, währenddem Nachmani die in den Ausgaben vorhandene LA.  פילגשים בלא כתובה ובלא קדושיןvor sich hatte . Dass leztere nicht
allgemein war , beweist die Bemerkung Abraham b. David’s zu Maim Ischut
a. a. 0 .  וי״ס שכתוב בהם פילגשים בלי קדושיםvgl
*)
., d. Commentatoren das.
R. Nissim (Resp. No. 68), der נשים בכתובה וקדושין ופילגשים בלא כתובה וקדושין
liest, bezeugt ausdrücklich, dass diese Fassung wol durch die meisten Codices bezeugt, aber auch eine andere LA bekannt ist ( ואעפ״י שיש שם גרסא
) אחרת זאת היא ברוב הנוסחאות. Josef ibn . Esra (Eini . zu  ) עצמות יוסףhat
diesen Gegenstand in vortrefflicher Weise auseinandergesezt . Der Passus
 אבל ההדיוט אסור בפילגשMaim
(
. Melachim 1. c.) fehlte in manchen HandSchriften (אסור בפילגש

ההדיוט

הנוסחאות דל

וכתוב בקצת

Josef

ibn Esra

a. 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
 בקדושין בלא כתובהist 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.
 ״27  ״14 y . 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.
 ״37  ״9 v . u. f.  מערמזר1.  ווערמזר.
Das. Z. 3 v. u. nach  סדר הדורות1. Ed . Warschau 1878, I. S. 96.
*) Der etymologische Zusammenhang zwischen  פילגשund  שגל, den
Abr. b. David unter Berufung auf die Sprachkenner annimmt , wird von
Abraham Bedaresi (Chotam Tochnit p. 66) des Näheren nachgewiesen.

V
S. 38 Z. 3 v. 0. Ueber das Verhältniss der Familie Dahlberg za den
Juden 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.  לבני א״י.
" 45  ״11 v . 0. f. sinnstörrenden 1. sinnstörenden.
 ״49  ״19 f .  הקיכריוח1.  הקיסריות.
"

51

״

12 V . u . f . gehommen

1. gekommen.

" 53  ״16 v . 0. f.  תני1. ; יתנניdas. 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  ״1 v . u. f. 8 1. 3.
" 64  ״5 v . 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.
 ״68  ״17 v . u f Targum 1. Targume.
 ״69 ״11 v . 0. f. er 1. sie ; das. Z. 24 v. 0. f. und 1. nur.
 ״70  ״17 v . 0. f. etwr 1. etwa.
Das Z. 20 v 0. f. Handscriften 1. Handschriften.
S. 72 Z. 13 v. u. nach י,יך3 מ1. : zu lesen.
 ״72  ״10 v . u. f.  דנפטיה1.  דגפשיה.
" 76  ״16 v . 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 - Auslegung
zu Micha 1. c. findet sich auch in Midr. H, L . 8, 9. Die Frage wäre
nach
dem Saadja ’schen Texte gegenstandslos.
S. 88 Z. 3 v. u. f. 49 u. 66 1. u. 49 A. 66.
 ״93 ״4 f . Jahrzehte 1. Jahrzehnte.
 ״96 ״15 f . Jerusalem 1. Jerusalems . — Das . Z. 1 v. u. f. Mase 1. Masse.
 ״101 z . 2 v. u. t.  מצרון1. מרצון.
 ״103  ״16 f . 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.
 ״108  ״8 f . 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. uyyov^Cöu.
S. 112 Z. 18 f. Tatarot 1 Taharot ; das. Z. 25 f. der 1. des.
S. 114 Z. 20  מרטיאist viell. aus ne
entstanden.
 ״115 ״9 V. U. f. OiyyzZop
1. dyynov.
 ״116 ״20 v . 0. die Emendation von  גיגנטוןin  דינלוטוןschlägt auch
Pineies vor ( דרכה של תורהp . 44).
s . 116 z . 3 v. u. f.  גיני־יתא1. גונרריתא.
" 118 nach Z. 21 füge hinzu : Bezüglich des in der Erklärung des
Namens Ge-Hinnom :  שהכל יורדין לה על עסקי ר \ נםErub
(
. 19a) gebrauchten Wortes  העםs ( . S. 466) bemerkt Fleischer (Nachtr . S. 558)
riehtig, dass dasselbe wiederum nur den Namen Hinnom darstelle . ganz
Der Aus-

VI

druck  על עסקי הנםbedeutet : wegen Thaten , wie sie im Hinnomthale vorkamen (über die ,Verbrennung der Kinder in demselben vgl, Ecba rab . I, 36).
Mit  הנםals abgekürztem Ausdrucke für  גיהנםist das syr.  המן, das Bickell
(Carm. Nisibena p. 42) Geiger (Ges. Schriften 3 S. 325) und Payne Smith
(s.v) durch das hebr.  המוןzu erklären suchten , identisch . Geiger vergleicht
 המוןJes
( . 33, 8), das vonTSymmachus 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 verstand (,הקב״ה לגבריאל וכ
) אמר לו, 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 vernommen haben , was ihren Tod herbeiführte .“ Die Pointe der Deutung, auf die
diese Ansicht sich stüzt , ist in dem Ausdrucke  מקול המוןvgl
( . Dan. 10,6)
zu suchen, in der That hat noch die la. שג' מקול המון נדדו עמים
' מרממתיך לגsich 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  ״10 f , 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.
 ״127 ״17 v . u. sind die Anführungszeichen zu tilgen,
 ״128 ״15 v . u. f. Deckalog 1. Dekalog.
 ״129״
4 v . u. Ygl. über diese Stelle auch Algasi  זהב שיבהEd.
(
Fürth 112b ff.)
S. 133 z . 8 f.  דקיוןl .  ;רקירןdas. z , 16 f. TtmaXa
^ iv^ 1.
 ״137 ״5 v . u. f. 4 l. ?3. — S. 138 Z. 15 v. u. f. lezteren 1. lezterer.
,, 139  ״11 v . 0. f.  הגלייהwird 1. wird הגלייה.
 ״145״
6 vgl . die Erklärung des Begriffes: Name , in ' השםÜ Ed.
Lippmann 1b ; das. z . 22 f.  התר1. נסתר.
S. 150 z . 18 u. 22 f.  הנבכוםl .  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. : דלא קבילית מן כתלבתאי
שועלי□ ושמנים בה׳
וממשלות
אלא גלופקרץ חר וספר חהלים חר ואיוב
 מנה. Für  בנג כלואים. unseren Texten ist also  שועליםzu lesen. Das hier genannte Werk enthielt nämlich Fuchsfabeln . Die LA.  כלואיםist aus פאיולי
syr.  פלאתאvgl
( . über dieses Wort Jahrb . I, S. 236, A. 15) hervorgegangen,
indem hier zur näheren Erklärung von  ממשלותhinzugefügt wurde, dass darunter Fabeln zu verstehen seien. Für  כלואיםmüsste demnach etwa פלואים
gelesen werden.. — (Gelegentlich sei hier darauf hingewiesen, dass צחגית
[S. 193] nicht in  עלונלתsondern in  רצחנותzu emendiren ist.)

Die Polemik für und gegen Maimuni im dreizehnten

Jahrhunderte.

Selten ist inmitten der Judenheit ein Name noch bei Lebzeiten 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 Lobeserhebungen, 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 zurückführen 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 hervorragende 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 Ueberlegenheit, die ausser jedem Zweifel stand, wollte manchen zeitgenössischen 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 , durchaus nicht gefallen. Sie erblickten darin eine Schmälerung der
Autorität , die sie als ein herkömmliches Recht für sich in Anspruch nehmen durften und suchten daher den Nimbus , der
den Namen des Arztes von Cairo umgab , dadurch zu verscheuchen , 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 immensen Gelehrsamkeit und der fleckenlosen Characterreinheit Maimuni’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 Zuflucht. Er bestritt Maimuni's Rechtgläubigkeit . In seiner DarStellung des jüdischen Glaubens und Gesetzes, welche als maszgebend anerkannt werden soll, habe Maimuni, behauptete er,
die Lehre von der leiblichen Auferstehung nicht so deutlich
ausgesprochen , als er es in Gemäszheit der talmudischen Tradition hätte thun müssen ; er habe das zukünftige Leben als
ein rein geistiges hingestellt und damit ein Dogma der jüdischen Lehre verläugnet . Diese Verdächtigung war nicht von
den erwarteten Erfolgen begleitet . Maimuni nahm seine Vertheidigung selbst in die Hand und wüsste in einer besonderen
unter dem Namen ״Tractat über die Auferstehung der Todten a
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 gröszerem Aufwande von Wissen und nicht so ganz ohne Erfolg
der ״Fürst “ Meir ha -Lewi Abulafia von Toledo. Einem
der angesehensten jüdischen Geschlechter in Castilien entsprossen, 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 Maimuni’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 Abulafia die Zeit für gekommen, in der er mit seinen Angriffen
gegen dasselbe hervortreten musste, um ihm durch den Nachweis , dass es Unrichtigkeiten und dogmenwidrige Behauptungen 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 beabsichtigte nichts Geringeres, als diese für den Fall , dass Maimuni 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( Abraham Maimuni, Milchamot in der von Lichtenberg herausgegebenen Sammlung [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: ואם חלילה החזק
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

,יחזיק בה ועשה לה מנים להעציבה הנה שבט מוסר מידכם לא סר

Das Gleiche hat er im ,  ומי הקשה אליכם וישלם, ומשפט מכם לא נעלם
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

)לרעת משפט שוברי עול מנתקי מוסרות

*) Die Zeit, in der Abulafia mit den Rabbinen in Lunel und Nordfrankreich 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 , berichtet 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 nämlieh in M/s Sendschreiben an Josef Ibn Aknin (Einleitung Goldberg’s zu
 ברכת אברהםBeil. 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 Mtssehr. 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 Gelehrter ihm zukamen , in welchen er um die Yollendung desselben ange-

wurde:אך כבר באו אגרות חכמי צדפת וזולתם בשמותם ז״ל ותמהו
מאותם
 ( על אשר נעשה ויבקשו ממנו השלמתוd« Passus□שנתפשט אצל
Briefsammlung

gangen

in der Tibbon’schen Uebersetzuag , die in der Maimuni’schen
Ed . Amst. 14b—17a und in Peer -ha-Dor No. 142 abgedruckt ist, kann daher
nicht genau sein. Nach  אצלםist n<>ch  מקצתוoder etwas Aehnliches einzuschalten). 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 ( כאשר היתה בזאת השנה1

 שנח את״קב הגיעו אלינו כתבים מקצת חברינו בבבלKobez11, 8b). Die.

Zahl  את״קגmuss demnach in  את“ קרemendirt 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  הלבנון8 S. 95) zu ersehen , dass Maimuni in der Zeit, in der sie geführt wurde, noch am Leben war. Auch Jonatan 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 Provenzalen 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 willfahren werden *). Es muss für ihn sehr entmuthigend gewesen
sein, dass das Gregentheil von dem, was er erwartet hatte , eintrat. Aron b. Meschullam , der das an Jonatan Kohen und
die Provenzalen gerichtete Schreiben beantwortete , sprach Abulafia 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 , irregeführt worden. Dieser hat nämlich in der Unterschrift שמואל בר שמשון
 הבא מירושלים ומן הגליל בשנת ת׳ת׳ק׳עBerimer
(
’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  יהונתןfür נתן
zu lesen ist]). Schem-Tob Sanzoio’s □  וגם רבינו יהונתן הכהן הלך לשSehe(
bet Jehuda Ed . Wiener p. 113) ist also nur eine gelegentlich angebrachte
Notiz, mit der das Datum  ק׳ע׳אnichts 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 : • ישחק להמון קריה* חנית מסע ושריח
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.  טלטלFass
(
, ״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 versichern , 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 wissensfreundliche 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 einzustehen keinen Anstand nahm. Vielleicht wurde er zu der
unumwundenen Zurechtweisung , mit der er Abulafia abfertigte , auch durch das Schreiben des Saragossaners Scheschet
b. Isak an die Weisen von Lunel animirt , in welchem Abulafia’s antimaimunische Gesinnung auf persönliche Eifersucht
zurückgeführt und dargelegt wurde , dass in Spanien durch
das Mischneh Thora der Eigenmächtigkeit der Richter Einhalt gethan werde , an deren Entscheidungen vor dessen Erscheinen 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
 אם לא יחטאוun(f  והנה נא הואלתיaus 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.). לשוני ועטי
ist wol der Anfang eines Proömiums, das zu dem Schreiben gehörte. Es
möge hier noch bemerkt sein , dass für  ומי נזר וב׳b ( . Bibi. a. a. 0 .) zu
lesen ist , חכמתכם הרבים והעצומים
 » ומי נהי״wodurch Berliners FrageZeichen seine Erledigung findet.
f ) Ib. p. 51—105.
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theidigte und aufrecht hielt, sondern rief jetzt auch die nordfranzösischen 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 besonderen Schreiben an sie begleitete *), ihnen vorlegte , glaubte
er nicht anders, als dass sie sich ihm sicherlich zur Seite stellen 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 einzelner 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 meinte, dass ״sie keine Hand und keinen Fuss haben“***). Befriedigt konnte Abulafia über den Ausgang seiner Polemik nicht
sein. Sein Appell an die ßabbinen der Provence und Frankreichs 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 Abraham 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 Mischneh Thora eine Polemik gegen Maimuni eröffnet, sei aber von Caleb, einem
Schüler desselben, besiegt worden (ועשה ויכוח עם הרמ״ב□ בגליל אחר
■ •) שעשה היד ורבי כלב תלמיד הרמ״בם נצחו
Diese Angabe, die in Juch.
(Ed. Königsberg 129b)  שהשיג על הרמ״ב□ לאחר מוחןlautet , 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 Verschollenheit entging **). Das Eine hatte sie jedoch bewirkt,
dass in den Gemüthern der Strenggläubigen ein gewisses Misstrauen 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 derZankapfel 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 heranzog , 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 Erklärer 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

הרם ז׳ל מטוליטולה השב להשיגו בין המצרים על זה בכתב ס רבות
 לפני ר' אהרן הכהן הגודל מלונילbeachtenswerte 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 Abotcommentare (Ed . Venedig 156, b, 158b) den Gegenstand des Streites darlegt, dem ihn ausschreibenden Meir Ihn Gabbai (Abodat ha־Kodesch 53b)
und Mose Alascbkar (Glossen zu Emunot 4a). Abraham Ihn Bulat weist
in einem Responsum ( שבעה עינים64 , b) darauf hin , dass Abulafia an der
Ausdrucksweise Aron Koben’s Manches zu rügen hatte שהרי הרב ך; גךץל

ר׳ אהרן הכהן טעה בדקדוק הל' בכתבים ששלח להרב הגדול ר' מאיר
 • הלוי זל יותר מט״ז טעיותSehr ungenau referirt Josef Ibn Verga in Scheerit
Joseph 37a : (!) והרמ״בם

הגדול רבינו מאיר תלוי

הנשיא

הרמ״בם היה

בזמן

, • • • היה שואל ממנו כמה ספקות ובזמנו היו חכמים גדילים בלוניל
•ובזמנו היה הרב הגדול ר׳ אהרן הכהן ורבינו יהונתן ראש ישיבת בבל
(1• )־לוניל

**) Sie wurde nach einer Handschrift von J . Bril unter dem von Abulafia 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 . ונטשה

1•ואנטשה

v. u. ומשור

1•ומשר

gi (*

. s . 15 ) s . 31 , z . 4

ושלו

s . 105 z . 11 v. u. ist nach ונסכלחי

 וחומת שבלי האכלתי-

1■ וכשלו

s

. 52

z . 5

zu lesen: ונבהלתי
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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 , Rationalismus und Buchstabenglaube , einander in der Provence gegenüber , 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 Wohnsitz hatte.
Vor dem Jahre 1230 hatten nämlich einige Leser des Moreh 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 rabbinische 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
*) □  קבוצת מכתביfid . Halberstamms . 5152 . . . חדשים מקרוב באר
להרוס קבלות ולמשול משלים בדברי התורות ולהפך למשל והבל תולדות
 • קין וחבלSalomo b. Abraham hat hier wahrscheinlich die Lehre von
der Weltewigkeit im Sinne, die nach Maimuni zu dem biblischen Schöpfungsberichte nicht im Widerspruchestehen soll. Die Worte תולדות קין והבל
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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 erweiterte sich die Kluft , bis eine offene Spaltung aus ihr hervorging. 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 Anbänger 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 dessen 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 verurteilt wurde. Bald fanden ähnliche Kundgebungen in Narbonne 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 Gesind nur des Reimes halber gebraucht. Die Stelle über Ibn Tibbon lautet:
ושמענו מפי המעתיק אשר גלה כל מה שכסה הרב ז׳צ׳ל שהיה אומר בפני

)1•  כל הספורים משלים וכל מצות הנהוגות •[ הנהגות: רבים על תורתינו

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 Ausbruche kamen, erhellt aus den Worten Abraham Maimuni’s ורי אען

המחלוקת פעם תעלה ופעם תשקוט

*) Der Sammler der in der Maimuni’schen Briefsammlung abgedruckten
Streitschriften berichtet in der Einleitung zu denselben, dass die Provenzalen Salomo b. Abraham und seine beiden Jünger förmlich mit dem Banne
belegten: פרובינצה

קהלות

ויתר

ונרבונה

בדרש

חכמי

 • לאלוהיהם ונדו והחרימו ג' החטאים האלה בנפשותםEs

קנאו

אשר

scheint

עד

jedoch,

dass er das nur aus dem Briefe Samuel b. Abraham’s (  קבוצת מכתביםa•
a. 0 .), der ihm vorlag (die Worte . . . וכראותם כי כלתה אליהם הרעה
erinnern an בהתאספם עלינו
 ויהי כראותינו כי כלתה הרעהdas•) heraus-

*

11
!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 Bekämpfung 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 endlieh 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 Rabbinen an die Provenzalen ***). Da wol auch diese sich vor ihnen
schriftlich gerechtfertigt hatten, schickten sie später einen Sendboten in die Provence, der den Sachverhalt an Ort und Stelle
wahrnehmen sollte. Zu ganz entschiedener Parteinahme für Salomo b, Abraham verstanden sie sich endlich, als ihnen das verketzerte 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) combinirt 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 קבוצת מכתבים
S. 97.
** ( שלח ר׳ שלמה לומר בכתבו שאין איש מתחזק עמו על אמונתו
 זה ר׳ דוד בר' שאול אחד מחם וזה בשורה. רק שני אנשים
שנתמעטה
 שלא נשאר, ) אשר קראו אותה אמונה מביניהן עד1• ההפרה ( החבילה
בה• מאמין אלא יחידים כמו
) שנים שלשה גרגרים1• שכתוב ( שכתב
) בראש אמירMilch, s . 19a(.
«• 0 .
קבוצת מכתבים (** י
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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 spanisehen Ländern und wol auch für die ganze Judenheit maszgebend sein *). Um diesem Banne in ihrem Lande Bechtsgiltigkeit 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 spanisehen 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 Maimuni’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 hatten. Sie bereuten es ausdrücklich , den Einflüsterungen derselben Gehör gegeben zu haben und erklärten in einem an die
*)  קבוצת מכתביםa* 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 ursprünglieh wol foigondermassen: וכראותם כי • • שלחו אחד מהם עם כחביהם
הנמהרים אשר שם והסיתו אותם והטיחו דבריהם
לצרפת לחכמים
באזניהם ויפתום לשלוח לקהלות פרובינצה נדויים וחרמות עד אשר שמעו
 • לקולם ויענו אותם כרצונםAuch nach Nachmani(Brief  ) טרם אענהsollen
die französischen Rabbinen zuerst unisono das Studium der genannten maimuni’schen Schriften untersagt haben (, ושריםןד
□•) כל ארץ צרפת רבני
Saporta ( קבוצתS . 81) spricht von einer späteren Zeit, in der ein Theil derselben bereits den Bann zurückgenommen hatte.
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Maimunisten gerichteten Schreiben , dass es ihnen durchaus
ferne gelegen wäre , sich blindlings ihren Gegnern anzuschliessen *).
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 ermuthigt fühlten , stützten ihre Gegner sich auf die Geistlichkeit, die damals in der Provence so recht im Zuge war, ketzerische 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 Altare in der Domkirche stand, zur Entzündung des für sie zubereiteten Scheiterhaufens verwendet worden sein soll **). Jetzt
*) Aus dem Berichte in der Vorbemerkung zu den Streitschriften (a.

a♦0.) !וגם רבני הצרפתים שבו מדרכם הרעה ונהמו מאשר עשי ובוש
 מאשר כתבו ושלחו כתבים להתנצל לפני חכמי פרובינצהwäre zu entnehmen, dass sämmtliche französische Rabbinen den Bann widerrufen hätten;
diesem liegt aber offenbar die Darstellung in dem Schreiben der Brüder
ibn chasdai ( ק״מp . 32 ff.) וכראות חכמי צרפת • • • היד החזקת • • • בישו

ונכלמו ממעשיהם ונחמו מדבריהם ושבו מדרכם הרעה ויקהו עמהם
 דברים • • •רצו את רבותינוzu 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 Maimuni (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□  משה ממצריentspricht 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

אף כי יסבו מחלקתם להכריע אדונינו הגמון אשר קראתם נמס וחמורות

*
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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 hinzustellen. 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 französischen Rabbinen das Lesen der verketzerten Schriften Maimuni’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 eifernden 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 Missbilligung gefunden , ehe noch von den Provenzalen eine diלהמס

בידו כעש

 התורותanzuspielen . Der Passus נמס

bedarf noch der Erklärung.

□קראת

אשר

*) Dieses Schreiben wird von Abraham Maimuni erwähnt (Kobez a.
a. 0 .)

15
recte Aufforderung zur Theilnahme an dem Kampfe gegen
die Verketzerer der maimuni’schen Lehren ergangen war. Sarauelb . 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 demselben nach, dass die angeblich ketzerischen Lehren Maimuni’s
auch schon von den Gaonen ausgesprochen wurden und sogar
aus dem altrabbinischen Schrifttume sich reichlich belegen lassen* 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 Widerruf des Bannes nur um so ungerechter erschien , bei ihm gefunden hatte . Er schilderte die grossen Verdienste , die Maimuni 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
*)  ק" מS . 77—107. In dem Schreiben wird bereits darauf hingewiesen,
dass die Antimaimunistenmit Hilfe der christlichen Behörden ihre Bestrebungen ins Werk gesetzt haben (נשפט לכל יושבי הארץ

□ בגויs . 80 ומה

נאמר עוד לאדונינו הנה אמת נעשתה התועבה הזאת משרתי ה׳ כסות
דמעה את מזבח יה׳ כי נתחלל שם שמים בפרהסיא ונתיקר שם ע״ז לעיני
 הנדס • • • • אף כי בחשפטם לעיניהם בערכאות של גויםs . 106). s. 181
spricht Saporta davon, dass nunmehr ein Theil der französischenRabbinen
das Lesen der Schriften Maimuni’s verboten habe.  מקצתHP }7 (והנה

 '•)נגידיכם • • • נסבמים • • • לנדות • • • לבלתי הגות עוד וב׳wie Nachmani (s. weiter unten) machte er, freilich in seinem Sinne, sie darauf aufmerksam, 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 Anerkennung gezollt wird.

16
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 desselben auf den Madda betitelten Theil des Mischneh-Thora
durchaus nicht statthaft finden. Der Widerruf von Seite derjenigen , 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 Maimuni selbst in der Einleitung zum ״Führer “ gegeben, es verbiete, dieses Buch zum Gegenstände des Unterrichtes zu machen,
und übrigens auch auf dem Wege der Belehrung darauf hinwirke , dass die Beschäftigung mit demselben völlig aufhöre.
Darin sollen sie mit den provenzalischen B-abbinen übereinkommen und dem in diesem Sinne zu fassenden Beschlüsse
dadurch Kraft verleihen, dass sie auch Maimuni's Sohne, Abraham, 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 *). Dieser Vorschlag scheint indess auf keiner Seite Gehör gefunden
*) Mit klarer Ausführlichkeit legt dies Nachmani in dem Sendschreiben
Ausdruck als auch in Gedankengang mit Saporta ’s Sendschreiben ( ק״מa . a. 0 .) manches Gemeinsame hat.
Die Berührungspunkte in ersterer Hinsicht werden durch folgende Gegen-

 טרם אענה אני שונגdar, dass°woi in
Überstellung ersichtlich.
Saporta
S. 79 Z. 2, 3:

אערכה לפניכם מלים משפט
 ופי אמלא תוכחות,ונכוחות
כי מפני חרבות האלה היוצאת
נדרתי ומכפני ריב ’ פחד פחרת־

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

ובעפפם חרבם עלפנינו חרדו
יוכל לדבר נכוחות. רעיוננו ואיך
ומה ישיב על תוכחות

Z. 4.

Jb . col . 2 Z. 14.

ואולם מלתי מלים וכאובות
חדשים נבקעתי

וכי מלתי מלים וכאובות חרשים
נבקעתי

(Kobak ’s Emendation in Anm. 4
ist nach Hiob 32, 17 überflüssig ;.
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zu haben 5 vielmehr haben sich die Gemeinden in Spanien nach
Eintreffen des von Lunel und Narbonne ausgegangenen Aufrufs veranlasst gefunden , für oder gegen die Antimaimunisten
offen Partei zu nehmen. Kimchi , der von Narbonne aus Catalonien,
Jb. Z. 6.

והסתתי מסור -הבושה מעל פני
^ d.מסיר מסור .הבושה •gi׳')

z. 10.
העל אלה מסוה המוסר מעל
הפנים לא אמיש

להיוח )kleineren Sendschreiben

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

וטח מראות עיני ולבי מהשביל
קטן מהביל חכמתבם הגדולה

S. 80, Z. 8- 10.

כי טח מראות  ,עינינו מהשביל
לבותינו • • • • לא תוכל הארי*
להכיל את כל 'דבריכם

col. 1 Z. 5—2 v. u.

Z. 10- 15.

לבי לבליותי אשתונן ועידיהם
אתבונן רוח מפיהם תורה• • • לא
אמנע עטי ולא אחשוך פי לובש
אימה ורתת וויע

לא אחשך פי גם אני אכונן לבי
וכליותי אשתונז בדרכיהם אלך
ועידיהם אתבונן אבקש תורה
מהם • • • • באימה וביראה ברתת
ובזיע

S. 8 col. 2, 3.

S. 81, Z. 9.

אזון עד תבונותיכם

אוחיל ^ דבריכבם אוון עד
תבונותיכם

col. 3, Z. 14, 15.

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

בספרד ובארץ המערב ואל
המזרח ואל (וארץ • )1הצבי היה
מושיע ורב

שבני המערב וארץ הצבי
ושרירי ספרר הנשארים לא
ידעו • • •

Z. 15, 16.

S. 82, Z. 2 V. u.

לכמה רעיבי תושיה נתן מימיו
נאמנים

כמה ריעבי התורה ברבריו
הנבונים השביע■ כמה תושיות
לרב הודיע

col 4, Z. 23, 24.

הלא שאלתם עובר ידרך
Z. 25, 26.

במעלת חסידותו בתוקף אמונתו
. 3, Z. 16.
C01

כמה בה״ם רבץ

S. 83, Z. 5.

ועוברי דרך עליהם לא שאלתם
Jb. Z. 9.

יביעו מעלת חסידותו וגודל
אמונתו
S. 83, Z. 12.

כמה תורה רבץ

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 Provenzalen über Salomo b. Abraham und seine Jünger verhängten
Banne sich anschliessen und übergaben Kimchi ihre Zustimmungsschreiben, 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. Abrakam 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 bestimmt, 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 erliess hierauf ein Sendschreiben an die provenzalischen Gemeinden, 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.

, zu denen nur hinzuzufügen ist,
**) Vgl. Halberstamms Vorbemerkungen
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 )  ק׳ מs . 24, 25.

19
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 weilen. — *) Maimuni habe den ״Führer der Verirrten “ nur für Kenner 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 dadurch, dass man den in demselben aufgestellten Normen blindlings folgte, ohne auf die talmudischen Quellen zurückzugehen,
oft irrige Entscheidungen in religionsgesetzlichen Fragen hervorgerufen. Man könne daher die Entschiedenheit , mit der
die nordfranzösischen Rabbinen sich gegen das Lesen dieser
Schriften erklärten , nur gutheissen. Was nun den Moreh anlange, so sei das Uebel, dafür sein Vorhandensein allein schon
angesehen werden müsse , durch die Uebersetzungen des arabischen Textes ins Hebräische noch verschlimmert worden, was
besonders von der des Charisi gelte, die überdies noch fehlerhaft 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 Hirnmel auf Erden verkünden — mit ihrem Geiste die Kenntniss
Gottes ergründen — währenddem in ihrem Verstände nur der
Scheinweisheit Lichter sich entzünden . — Wenn sie erst sündhafte Gedanken in sich nähren — suchen sie es dann ausdrüeklieh zu erklären — dass Heiliges sei gleich Profanem anzusehen — 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

; ומגמתם עורה עינם

2*
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bemerkt er weiter, hätten solchem Treiben selbst steuern, nicht
aber Salomo b. Abraham zum Lohne dafür, dass er die Maimunisten 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 Burgos , 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 mögen, 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 verdanken , dass von Barcelona aus der gewandte Uebersetzer
arabischer Werke , Abrahamb . Samuel ha־Lewi Ibn Chas*) s. 29 z. 8 v. u. ist für  ואחד מהם נזהרoffenbar zu lesen: ואחד
מהם לא נזהר
**(  ק' מS . 1—31. Ausser den bereits gerügten Fehlern sind hier noch
folgende Corruptelen wegzuschaffen: S. 9 Z. 5 f.  ממנינו1•  ( ממטינאyglBereschit rab. c. 14), z .|6
 ׳. f.  רבים המחברים1• המחבת
▼ רבינוgi
( - s . 10

z. 15, s. 16z . 10u. 11v.u. s. 17z. 7v. u.), s. 15z. 5 f.  נטע1• יכנועs•14z•8f•
 שחטיהם שחטי מנית1•  שחטיהם הטי מינותOgi• Ez. 27,17.) s. 25 z . 14
*■
 ואני ־1 יואף כיs . 26 z . 16 f.  הדופה1•  י הרופאs . 28 z . 12 f . להושיע
1. » להרשיעs. 29 Z. 12 ist vor י3 noch  תדעוzu setzen, S. 30 Z. 8 1. ואל
•יט קל אחד מהם אל אל ידו ואל שדי אל יתגבר
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dai und sein Bruder Je hu da , die einem angesehenen Geschlechte angehörten und den Titel ״Fürst “ führten , an die
Gemeinden von Navarra , Aragonien , Castilien und Leon einen
Aufruf erliessen , in welchem sie die vorhandene Sachlage schilderten 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 Maimunisten Partei zu ergreifen *). Diesem Aufrufe folgte allerdings 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 ), welche 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״מS . 32—40 , wo Folgendes zu berichtigen : S. 37 Z. 7 f. אסירי
1•  » חסידיs • 34 z • 10 f•  ורוח שארvieii .  ושאר רוחs - 36 z . 11 f .  אלה1•
האלה
**) Es ist dies das mit den Worten  בסשע ארץbeginnende Schreiben Nachmani '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. (נשיאי ארגו■ אצילי נבארא ישרי
) קשטיליא
Eingänge desselben scheint der Passus ועל הרועים לשמור
הנחלות לקדם ברועים
האובדות ולחוק׳
העדרים • • • עליהם לבקש
(1•  )? ובמקלית לבקרם כרועים במקלותaich a »f die Mahnung לא חסה
 עיניכם על צאנו וב׳in Chasdai’s Brief S. 39 zu beziehen . Die unklaren Worte
Nachmani’s ושכנגדו המפליג עליו דעו יגיד עליו רעו לא נתן הנביא לאלוה
 תפלה ובמלאכיו לא ישים תהלהbesagen , 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 —
(האלהים ולחת תפלה
כי לא באו לחלוק הפריצים האלה כי אם בתורת
חאלהים
 ) למשה אישzurückzuweisen. 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  טובה תוכחתvon Alfachar wird in Bezug darauf
gesagt לאלהים תפלה ובמלאכיו
התמים כי נתן
שאמרת על הרב
ומה
 • ישים תהלהEs lässt sich sonach annehmen , dass der  ״Streiter “ (רעל
 ) המחלוקתauf 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 Catalonien, wo Naehmani ihnen entgegen stand, nicht so leicht durchdringeii 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 bedeckten 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, Monzon, 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 gleichthun werde , die das von Salomo b. Abraham an die französisehen 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  לבחיאלaus
der  בדדיhervorgegangen 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  הדוד אמרייp  ולאist wol zu lesen ולא

בן הדור אמריו

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 Eindruck 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 , sogleich 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, erklärt , 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 verwandten Nachmani gerichtet ***). Nachmani kündigte daher den
*)  ק״מ50 —53. Thatsächlich ist, dass Salomo b. Abraham nicht selbst
über die Maimunischen Schriften den Bann verhängt, sondern blos dazu
Anlass gegeben hat, dass die französischen Rabbinen dies thaten.
**)  ק" מS . 55 ff. Dies wird auch durch die Worte : האחד יונה כי
 הוא ענה דמעיקרא פסול מדרבנן ולבסוח ממזר דאוריתאder
^
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 Mutter 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 Schmähungen seines Namens geduldig ertragen, nun aber sei das Masz
voll. Er wisse es ohnehin, dass, die solche ihm zufügen, Frevler seien, die die Freiheit des göttlichen Willens und die Fortdauer 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. Uebrigens 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 haufig rorkam, (הלוקחים פילגשים כארץ הזאת
 ) לסי שרבוden 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 Gegenstand äusserte.
*)  ק״מS . 58—64. Zu dem Texte dieses Schreibens ist Folgendes zu
bemerken.  לכסילS■
( . 58 Z. 4 v. 0.) bedarf keiner Emendation, da der
Passus  וראוי חיה לשתוק מהםS ( . 59 Z. 10 V. u.) dieselbe Construction
darbietet. ,!Für  תסוב עליהם כוס ימיניt « ) תסוב כוס ימיני עליהם2 • 10,
11) die rechte Wortfolge, indem dann  פניהםZ( . 11) dazu den Reim bildet*
Für  לעןןן ענוייist  לשון עטיzu lesen . Derselbe Ausdruck erscheint auch
S. 49 Z. 9, wo  ענוייebenfalls in  עטיzu verbessern ist, zu dem dann שוטי
im Reimverhältnisse steht; Ob  המצותS( • 59 Z. 6) Fehler für  המינותist,
ist fraglich. S. 60 Z. 5 1.  כתבו שטנה עליו ועלינוder
(
Vordersatz endet
mit  ללאלהינוzur Sache vgl. s . 55 z . 13), z . 11 ist המתחדשות
vie11. aus
 המתחדשיםentstanden, z . 13 f.  בחזותם1• » באחוזתםs . 16 z . 11 1 מצויץ
1.  מצת, z . 10 v. u. f.  לפני1. לפניו, z . 9 v. u. f.  ערפו1 • עדפו יDas schwierige ) להרות בעלות וברמות8 . 01 u . 62) lautete woi ursprünglich להדוף
 בעלי כרתות,•’ ( zu verstossen die Verfasser der Aufrufe“), dagegen ist ואם
) קרית ספר וערים עליזות$  ״62 Z . 3) wol am Orte, da  ואםhier ״um so
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Nachmani dem ihm ergebenen Samuel b. Isak zukommen lassen und ihn ersucht , im Vereine mit den spanischen und französischen Rabbinen einen Bann über die Verläumder zu verhängen *). Nachmani’s Schreiben an die Provenzalen scheint
daselbst seine Wirkung verfehlt zu haben. Folgendes Epiha - Levi an dessen Rand
gramm , das Isak b. Berechja
schrieb **), lässt durchblicken, dass Nachmani mit seiner Vertheidigung 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
b. Mose in Beziersff ), der später Nachmani
an Meschullam
, dass er ihn hochachte , ihm aber
versicherte
Briefe
einem
in
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״מS . 55—57. S. 55 Z. 13 ist  אלnicht überflüssig, sondern vielmehr das ihm vorangehende  ירחמהוausgefallen.

**)  ק" מs . 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 )  ק" מS . 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״קS . 54—67 abgedrucktenPiecen das
AntwortschreibenSamuel b. Isaks bilden, indem er demselben auch die AbSchriften 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 eingeschritten werde . Nur sollte nicht er , der von Natur aus friedfertig und mehr zum Vermittler als zum Parteiführer geschaffen 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 , sondern 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 , bildete 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 hervorgeht, dass er in Barcelona Verfolgungen erlitten , wegen Anstellung unwissender 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 eingeschlichen, die das Verständniss erschweren. Von Berichtigungen mögen hier
angemerkt sein : S. 74 Z. 2. f.  תן1. תי, das. f.  שמם תא1• אמנהל יום□ יביא
Z. 4 ist richtig, doch ist  רעיםZ . 5 in  דייניםz ״emendiren , Z. 6 f. תלמוד
1.  לתלמידS . 75 Z. 5 f.  • לבעלי1•  לפעליUeber die Verhandlungen , die diese
Streitsache später noch hervorgerufen hat s.  ק״מS . 109—111. Es sei hier
noch bemerkt , dass Isak Casteion (S. 72, 110) der in Zunz’s Literaturgeschichte S. 558 genannte Isak de Capestan ist.
*) In dem mit den Worten  ג□ היום מרי שיחיbeginnenden Sendschrei־
ben beantwortet Meir Abulafia (Kobez a. a. 0 . 6 a ff.) nicht den Nachmanisehen Aufruf ( בפשע הארץs• S. 21) sondern ein Schreiben der Gemeinde
in 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 ועל דברי יקירי וידידי אשר בקש מנעי
לקנא לכבוד תורתינו ולדברי רבותינו ולהיותינו באגודה אחת עם רבותינו
» ס • הצרפתיים כאשר הסכימו בו לבבוד אלהים ולגדור גדר בעמו הס־־וץ
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 erklären werden , nicht vorhanden , so war doch die Absicht
Kimchis, auch dort Beitrittserklärungen zu dem gegen Salomo
b. Abraham^und seine Anhänger erlassenen Banne zu gewinnen , 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, ersuchte, 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 erklären *) . 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 darüber ausdrücken müssen, dass er in zwei Abhandlungen Ansichten 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 Gesetzesübertreter 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.
1b)
(
*)  הנה אנכי יצאתי לשטןKobez
erhalten, doch der Inhalt noch
(
**)  הנה עצרני ה' מלכת אליכםnicht
aus Alfachar’s Antwort zu ersehen).
***) Ygl. hierüber Grätz Gesch. 7. S. 436 A. 1.
4a)
(
t )  מי כההכםKobez
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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 Discussionen 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 Maimuni’schen Schriften מGesetzesübertreter “ nenne , währenddem
jener und seine Nachtreter sehr lästerliche Vorstellungen von
der Gottheit haben. Alfachar habe, da er sich mit Philosophie beschäftigt , 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 angeschlagen wird, lässt sich Alfachar zunächst in eine Kritik des
Moreh ein, über welchen er in seinem ersten Schreiben zu schweigen 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 symbolisch auffassen und in die heilige Schrift Weisheit der Grieeben hineintragen ***). Es gebe nur einen Friedensvorschlag,
und der gehe dahin , dass die Maimunisten sich bekehren.
*)  יהודה אתה יורוך אחיךKobez
(
3a.)
**)  יגער ה' בך השטןKobez
(
1b ff.)
***) 1 וחיה הנכשל בהם ביום ההוא כדוד בתתו התורה למשל •יי
ולשנינה • • • • יצא ליחוץ ידבר על האותות והמופתים הגדולים כי הם
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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 gewesen und nie zur Welt gekommen wäre.“ Die Maimunisten
haben aus dem Moreh eine neue Bibel gemacht und seinen Verfasser über die Propheten gestellt, was er selbst gar nicht gewollt 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 gerechtfertigt.
Dieser Brief war Kimchi nicht zugekommen, er hatte blos
in Burgos, wohin er sich nach seinem Aufenthalt in Avila gewandt hatte, erfahren, wie sein Anfang laute. Er schrieb ihm
hierauf , dass er das schlechte Compliment, das derselbe enthalte, 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 rechtfertigte ***) seine Gereiztheit gegen Kimchi mit einigen beleidigenden Ausdrücken , die dieser in der Antwort auf sein
erstes Schreiben gegen ihn gebraucht habe. Auf Sätze wie ״Ueber
 • • יאמר נא קמחי ששמו צמח בלי יעשה- • חדות ומשלים
• • • • נתנו מקראי קדש להדרש במדות חכמת היונית
*) Was Alfachar von Salomo b. Abraham und seinen Jüngern sagt
(2b.) stimmt grösstentheils wörtlich mit seinen Aeusserungen in dem Briefe
) מי כהחבם4a) überein.

 מתי. קמח

4ab).
(
* לא אחדל עוך לדבר אליך וב' דKobez
(
***) In dem Schreiben  טובה תוכחת מגולהKobez

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 getrieben, 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 מentartete 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
 ףDie Worte : וכן אמרת «י ואשר על כזה מחפה כסף סיגים על חר ס
(S. 4b)  מצופה“ מה ראית ררך עוצב בי כי אין כפי לביbeziehen sich auf
Kimchi’s Aeusserungen in dem Briefe ( יהודה אתה יורוך אחיך3b col 1
unten und coi 4  •) ואתה וריקד ידעתי כי אין כפיכם לבבכםDemzufolge
muss Alfachar das Schreiben  בך השטן# יגער הerst nach Eintreffen der
Kimchi’schen Antwort auf seinen ersten Brief ▼erfasst haben.
**)  ק״מ41 —45. s 43 z . 15 ist für  את המאמר הגדיל שמיךz ״lesen:
 את המאור הגדול שמיך, woran  י; עשה אצבעותיךsich passend anschliesst
vgl. S. 46 Z. 2 den Passus לעצור שמי מליצתי
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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 Anwesenheit in Burgos für sich milder gestimmt zu haben scheint, missbilligte in einem Schreiben , das er an Alfachar richtete,
nicht nur sein Verfahren gegen Kimchi, sondern auch die Verherrliehung des Salomo b. Abraham. Alfachar fiel hier, obzwar
er es bekennen musste , von manchen früheren Ansichten zurückgekehrt 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 Angelegenheit das Wort zu führen , vollends absprechen. Demselben 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 erklärte , dass er in den Lobeserhebungen für Salomo b. Abraham 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 Schreiben 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״מS . 45 , 46. Für  יצאS ( . 45 Z. 7) 1.  • אצאMit den Worten
) ועניתיו לא אענה עיר46 Z. 6) scheint Alfachar auf den Schluss des Schreibens  טובה תוכחתanzuspielen.

* דוד החטי אשר חטא ואשר החטיא דvgl. Halberstamm
’s Bemerkung
S. 46, 47. Eine ähnliche Anspielung auf David Kimchi enthält Abulafia’s

( תחת חטה ' צא חוחBrief יגער ה׳in Kobez2 coi 3).
***) ? ק״גS. 46—50. s. 49 z. 8 v. u. ist  שכוונתיfür  שכוונתםzu

lesen und ( ובה ד פי לבZ. 10) das. viell. mit Hinsicht auf Hiob 27, 6 in ובחר ף
 לביzu emendiren
. Zu  וישבה בביתי בבתוליהs. 50 z. 10 vgi. לשבת

 בתולות מליצותיs . 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 Ueberredungskunst der Dunkelmänner gelungen sein könne , ihn auf
ihre Seite zu ziehen. Er sei ja sonst immer ein Verehrer Maimuni’s gewesen und es wäre daher nicht anders zu erwarten
gewesen, als dass er seine Stimme mit Begeisterung für Maimuni erhoben hätte . Er möge aus diesem Schreiben ersehen,
von welchen Leuten er sich da habe verführen lassen. Auffallend 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 vergeben 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 Zeugniss 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 begrenzten Wohnsitz derselben als dogmatisch feststehend aufrecht erhalten wird. Gegen diese Behauptung und die in dem
Schreiben Salomo b. Abrahams an die Franzosen aufgestellten
Behauptungen richtet sich hauptsächlich die bekannte polemische Schrift Abraham Maimuni’s, die derselbe im Adar 1235
mit einem Begleitschreiben an den Provenzalen Salomo b.
7, 8). Was in demselben von Abulafia
(
*) Brief  נדקר מימיםKobez
gesagt wird, lässt sich kaum anders als in der angedeuteten Weise verואלו
stehen. Mit den Worten ) בני גילו והדומים1- כמבראשונה הם ( עם
Fitab al-Rasail dargestellte
• • •  לו אזן וחקר ורבה צבאיוwird au^ die
Polemik hingewiesen.
. Maimuni in Kobez III. 17a ff.)
(
**)  נוסח האמונהAbr
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Ascher übersandte . Diejenigen französischen Rabbinen , welche
den Bann gegen die Maimunisten nicht zurückgenommen hatten, scheinen auch zu dieser Zeit an demselben noch festgehalten zu haben. Wenigstens ist noch ein nach 1235 verfasstes
Sendschreiben eines Unbekannten vorhanden, in welchem Maimuni gegen ihre Angriffe in Schutz genommen und die rationelle 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 aufgeworfen , 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 zuführten und dem irregeleiteten Wissensdurst volle Sättigung
gewährten.
*) Das inKerem Chemedö, S. 9—17 abgedruckte Schreiben als dessen Verfasser, wie Halberstamm nachweist, nicht Saporta anzusehen ist, muss, da in demselben 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 handschriftliehe Beschaffenheit erwünscht. Der Text ist an manchen Stellen corrupt.
Für ( אורוs. 10 z . 9) ist woi  » אודותיוfür ) כספם2 . 15 ) sicherlich פספס
zu lesen. In □  רב לצון גולS( . 12. Z. 1.) enthalten die beiden letzten Worte
einen Personennamen, währenddem  רבi n  ברund  ראןZ( . 2) in  ראתZVL
emendiren ist.
**) Ygl. über die durch Salomo Petit veranlasste AntimaimunischeBewegung, Grätz Gesch. 7 S. 473—476 und Halberstamm in Kobak’s Jeschurun
Jahrg. 7 hebr. Abth. S. 65 ff.

-
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Miscellen.
1.
Stammen die Juden in den südlichen Rheinlanden von den
gionen

Tan-

ab?

Die Annahme , dass die in Süddeutschland ansässigen
Juden ebenso directe Nachkommen der alten Judäer seien wie
ihre in den anderen europäischen Ländern wohnhaften Glaubensgenossen, 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 Bedenken entgegenzuhalten . Ueber die Herkunft der süddeutschen
Juden besteht nämlich eine Tradition , die für geschichtlich ausgegeben 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 consuetudo est et adhuc hodie cernimus in his, qui de proeliis et guerris
inferioris Allemanniae revertuntur , secum duxerunt puellas pulchras, ut eis pro serviciis uterentur .
Deinde quia nobilium 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 ganzen (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 Schlachten 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 Deutsehen 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 verfassten Chronik sich findet, seine Richtigkeit haben sollte, so müsste
man annehmen , dass mindestens die in den südlichen Rheinlanden 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 Abkömmlinge von römischen Soldaten und judäischen Jungfrauen
seien , Schaab diplomatische
(
Geschichte der Juden in Mainz
S. 2) führt sie an , ohne in eine Prüfung ihrer Glaubwürdigkeit 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 Gebiete 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 consueverat. 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
Tradition anführt , nach
Richter 20, 14 eine haggadische
Stamme Binjamin an diedem
dass
,
welcher der Widerspruch
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
)אמרו כי אוחז אלף הלכו לרומניא וישבו שם. Dasselbe liest man auch
bei Abarbanel (Com. zu d. ersten Propheten Ed . Frankfurt a.
M. 71b) mit der Variante  ובדרשfür ובמדרש. Aus Kimchi’s Commentar hat wol auch Zacuto (Juchasin Ed . Filip. 7 col. b) die
Angabe : ובימי פילגש בגבעה ה^ כו לאיים לרומניאה אלף איש מבנימן ועד היום
 ״) לא ידענו היכן הםZur Zeit , als die Geschichte mit dem Kebsweibe in Gibea vorgieng , zogen in die Inseln ״Romanien’s“
tausend Binjaminiten und noch heute wissen wir nicht, wo sie
sind“) Ibn Jachja ( שלשלהEd . Zolkiew 7b) berichtet desgleichen
אלף איש מבגימן לא רצו ללחום עם ישראל והלכו לאיי רומניאה כל זה במדרש
) ״Tausend Mann vom Stamme Binjamin wollten mit den Israeliten 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 ( )הסגירedirt wurde, wird hierüber bemerkt : אליהו גילה לבעל מגלה עמוקות אותן המאה הלכו וישבו במרינה רומי
 ?) אליהו מתושבי גלעד שלא נדו מארצם אלא ישגו1. ואשכנז וע״כ בקר (נקרא
 מ״ע בגלי חיא,  ״) במקומםElia [der Prophet ] offenbarte dem Yerfasser 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 Binjaminiten 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. Nachdem er in dem genannten W erke (Ed . Amst. 10b) die Ansicht Abarbanels anführt und hinzufügt , dass mit ״Romania ״Deutschland
gemeint sei, lässt er nämlich Kimchi sagen : ״Ich habe in einem
Midrasch gefunden , dass die tausend Mann, die mangeln an
Zählung ), die seien gegangen
Söhnen Benjamins in dem (חשבון
) in eine Stadt , die da heisst
(
in das Land אשכנזDeutschland
Wörmesa (Worms) — und
itzund
heisst
dasselbige
—
Gormesa
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  קהלת יעקבherausgab , aus : (אונזרי (מפרשים
מאכן דו זיא זענן אץ רען שטעטן בנימן ווארן דר שלאגין וויא זיא ישראל דריגן
אבר איך מיין דז זיא אירגנט קען וו ערי מ ז אן ריין זענן גילאפן, הובן אז גיטראפן
רז די א מער מזר פון פילגש, דען זא האב איך פון אלטן לייכד טאן הערן,
( . Wilmersdorf 1718, 112b). Dieser Aeusבגבעה הער גילאפןווערןEd
serung nach war die Sage allgemein verbreitet , dass die Wormser 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  )סדר הדורותist wol die Darstellung Alexander Etthausens ( ביתישראל30 ab) anzusehen , wo zuerst Kimchi nacherzählt wird, dass die Binjaminiten sich in Worms niederliessen•
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Er hält dies für ״die Grundwahrheit “ und reiht an diese Angäbe 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.Dahlberg), 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  בית המקדשHeiligtum
(
) ist
zum zweiten Male חרבzerstört
(
) 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 חריותPrivilegien
(
) an de(n)
Juden in Worms zum ewigen Gedächtniss .“
Die allgemein verbreitete von jüdischen Volksschriftstellern mehrfach reproducirte Meinung , dass die angeblich aus
Palästina ausgewanderten Binjaminiten sich in Worms niedergelassen haben , lässt es als gewiss erscheinen, dass für רומניא
in Kimchi’s Commentar a. a. O. auch eine LA. גרמגיאGermania)
(
oder (גרמייזא
Gormetia = Worms) bestand . S. Cassel, der die Möglichkeit, 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 Binjamin v. Tudela (Ed. Asher I p. 17) erwähnten Sage , nach
welcher  ״die Walachen Juden waren“ ( ) וי״א שהם יהודים היוin Zusammenhang stehe (Historische Versuche S* 17). Wird doch
die Walachei bei alten Schriftstellern Romania (Rumänien) genannt ! Bei näherer Einsicht merkt man aber , dass die traditionell gewordene Auffassung dieses Midrasch die einzig riehtige 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 Beweis dafür, dass dem so ist , liegt in der Lautverwandtschaft,
in der die Stammesnamen Binjamin auch
(
Vinjomin ausgesprochen) und Vangiones zu einander stehen. Man achte
ferner darauf , dass ebenso wie die Vangionen in der Ueberlieferung 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 täusehende 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 Bichter den Leser über den Verbleib von tausend Mann aus dem
Stamme Binjamin im Unklaren lässt , eine vortreffliche exegetische 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 jüdisehen Beligion erhoben wurden, ein besonderes Augenmerk riehtete, seinen Midrasch aus einer älteren Schrift, in welcher Disputationen 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 Chronik 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 schliessen, dass sie selbst nicht von dem Gegentheile überzeugt waren.
Es wäre auch Niemandem in den Sinn gekommen, die fehlenden tausend Binjaminiten nach Worms wandern zu lassen, wenn
man es nicht für notwendig befunden hätte , die im Volke lebende Sage, dass die Wormser Juden Abkömmlinge der Vangionen 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-

40
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 Auswanderung der Benjaminiten nach Deutschland ist , so wird man
eines endgültigen Urteils in dieser Frage sich so lange hegegeben 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 Josephus 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 Josephus 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 Nachrieht 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 Ehrerbietung auf. Das Referat darüber , so weit es hier in Betracht zu nehmen ist, lautet : מעשה בד׳ זקנים שהלכו למלכות ו&נימית
והיה לה; פילוס ופוס אחד חבר שם ואלו הן ר ' גמליאל ור׳ יהושע ור׳ אלעזר
ןב עזריה ור׳עקיבא אמו לו ר׳ יהושע לר׳ גמליאל רצונך שנקבל פני פילוס ופוס
 לשחרית אמר לו רצונך שנקבל פגי פילוסופוס חברינו אמר, חברינו אמר לו לאו
 כיון שהגיע אצלם אמר להם שלום עליכם חכמי ישראל ור' גמליאל. . . • לו הן
Erez rab. c. 5, Calla Ed. Coronel c. 6. p. 12). Die
(
בראשDerech
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 Genossen, 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 herankam, 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 beantWorten. In dem Responsum des R. Jedaia Bedaresi über die
Nützlichkeit der Beschäftigung mit der Philosophie (Resp. Salomo b. Aderet No. 418 Ed . Wien Fol. 57a) wird nämlich ein
Passus aus obigem Referate mit deutlicher Namensangabe angeführt . . .  בואו ונקבל פני ארס תבלום חברינו, der Philosoph hiess
Wer war aber Aristobul ? Anden in dem
also Aristobulus.
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 Reuben b.  אסתרובליoder ein älterer Aristobul ;(Menaehot 64b) gemeint sein, wie dies Mose Kunitz ( העויןp . 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 ארסתבולוס
das ursprüngliche פולסופום, so überzeugt man sich bald, das eben dieses Wort den Namen des Genossen darstellt .
Darauf weist schon
die Fassung des Satzes  באו ונקבל פגי פולסופוס הבחנוhin .
Würde
 פולסופוסhier = qnlöaocpog sein, so hätte dieser Passus
besser lauten müssen  בואו ונקבל פני חבירינו הפלוסופום. Nach der
vorliegenden
Fassung kann  פולסופוםnur ein nomen proprium sein. In
analoger Weise geht in dem Fragesatze  לעזריה חברינוp לו
ישJe(
bamot 16a) der Apposition  מunser Genosse “ der
Name des
Mannes, auf den sie sich bezieht, voran. In  פ ולס ופוסwird
man
nun bald den Namen Flavius Josephus erkennen .
Ursprünglieh stand hier wol  פולוס יוספוס. Darin erblickten aber
die Späteren, 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. 1877
S. 355) durch historische Combination vermutete .
Er ist nicht
nur gemeint, sondern auch ausdrücklich genannt . Die
Corruptel^
durch welche Josephus zu dem Ehrentitel eines
Philosophen gelangt ist , ist ziemlich alt. ln den Worten פילוס ופוס אחר
והיה להן
 חבר שםhat sie bereits das Richtige verdrängt , diese
sind jedoch
nur Zuthat des Erzählers , da der Satz, in welchem
die Namen
der Thanaiten genannt sind (,  )ואלו הןבוohne Zweifel
ursprünglich
dem Eingangspassus  זקנים, מעשה בדunmittelbar sich
anschloss־
Durch den Ausdruck  פילוסופיסdarf man sich überhaupt
nicht
irre machen lassen, da er auch sonst ältere
Bezeichnungen ver־
drängt hat . So ist er z. B. in Gen. rab. c. 61 in
 ישבו פילוסופים וחשבוsicherlich nicht an seinem Orte. dem Passus
Hier kann
nur von Rechnern,
nicht von Philosophen die Rede sein.
Zweifelsohne stand hier früher ( פסיפיסטיםipriquarai
), den Abschreibern war aber  פילוסופיםgeläufiger und so mussten hier die
Rechenmeister den Philosophen den Platz räumen, wie ein
solcher in
dem 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 angelegten Namensverzeichnisses der Lehrhäupter von Moses bis
 ״zum Ausgange der Saboräerperiode wird theilweise nach einer
talmudischen Quelle (Bab. mez. 86a) je ein Gelehrtenpaar genannt , durch welches Mischna, Gemara und Saboräertum zum
Abschlüsse gebracht wurden , und den diesbezüglichen Angaben
die Bemerkung hinzugefügt ,  מעשה,יונת; סוף, רmit R. Jonatan
endete die durch  מעשהbezeichnete Lehrrichtung . Ueber diese
wie über ihren Vertreter ist nichts Näheres bekannt . Grätz
(Gesch. 5 S. 416) will in  "מעשהdie von Hai Gaon מעשים לבניאי
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 nachtalmudische 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 genealogischen 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 איש פלוני ממזר
 מאשת אישJebamot
(
49a) ferner die Angabe  אליעזר בן יעקב,משנס ר
 קבונקיu.  מנשה הרג אתישעיהIb( . 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  ספר יוחסיןgenannt 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 entzogen und vielleicht gar vernichtet . Es kam wenigstens selbst
den Weisen nicht mehr zu Gesichte מיום שנגנז ספר יוחסין תשש כוחן
 של חכמים וכהה מאור עיניהם. Der letzte Gesezeslehrer, der es kannte
und von dem Andere in demselben unterrichtet zu werden verlangten, war nun der palästinische Amora R. Jonatan. An
ihn wendete sich R. Simlai, der mit Judenchristen controversirte und deshalb ein Interesse daran hatte , den Inhalt jenes
Werkes kennen zu lernen, mit der Bitte, dass er ihm aus demselben 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 Ausgaben findet sich wol hier der Name  יוחנןfür יונתן, allein wie
aus j . Pesachim 5, 3 zu ersehen und wie die handschriftliche
LA .  נתן,רRabbinovicz
(
 דקדוקי סופרםVI , 182) darauf hinweist,
ist der Name יזנתן, רhier der ursprüngliche . War nun R. Jonatan 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 בירושליס

 למגלת יוחסין מצאוer selbst hat es jedoch nicht gesehen.
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die der Talmud davon giebt, dar.  ״ ר ' יונתן סוף מעשהR. Jonatan
war der letzte der Geschichtskundigen *. Mit ihm hörte nämlieh die Kenntniss des  ספר יוחסיןauf.
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, unverständlich scheinen und erst der corrigirenden Hand bedürfen, um von den sinnstörrendeu Copistenfehlern befreit zu werden.
Am meisten Aufmerksamkeit haben noch die dem Texte des babylonischen Talmuds beigedruckten Commentare gefunden, doch
ist auch an diesen noch Manches auszubessern. Welche Confusion durch die Unkunde der Abschreiber manchmal angerichtet wurde , möge hier an zwei eclatanten Beispielen gezeigt
werden.
1. In den Tosafot zu Moed kat . 17a sv.  נידויwird eine Talmudstelle angeführt , von welcher der Kritiker R. Jesaia Berlin in einer Randglosse bemerkt, dass sie sich nirgendswo finde.
Der betreffende Passus lautet : כדאמר בההוא גברא דקאכל תמרי שנשרו
) בשבת וכן [ריש] פרק הדר (ס״ג. Augenscheinlich wird durch das mit
 וכןbeginnende Citat auf eine andere Talmudstelle hingewiesen
und zwar soll diese in Erub . 63 sich befinden.
Schlägt man nun daselbst nach, so findet man (63a) wirklieh 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 dieselbe zu erkennen vermag: Offenbar ist (al. ההוא גברא דקא אסר (קטר
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 ליה לחמריה בציניתא בשבתאderselbe Satz , der in den Tosafot
in der Gestalt  ההוא גברא דקאב׳ תמרי שנשרו כשבת וכןerscheint . Aus
( דקאס (רist  דקאכלaus תמרי־־*המריgeworden und für ( בצג' (ייחאwurde
Für  שנשרוsoll vielleicht  שקשרוgelesen werden,
 וכןgeschrieben .
das eine Glosse zu  דקאסרbildete . Genug, von einem Talmudsatze, der nirgenswo vorkömmt, kann hier nicht die Hede sein.
2. In den Tosafot zu Nedarim 67a hat der Fragesatz die
fast ganz unverständliche Fassung מאי שגא דבכל דוכתי דחנ׳א האי
לישנא ואין צריך לומר בפ' הזהב (דף ס') תנן ואין צריך לומר חדשות בארבע
 וצריך עיון אם יהא בברייתא ולא במשנה. Wie aus der Beantwortung
dieser Frage zu ersehen ist, handelte es sich um den Grund,
aus welchem in Bab. mez. , wo ebenfalls  ואין צריך לומרin 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, וצ״ע אם יהאבברייתא
 ולא במשנהals 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  ואצ״ל חדשות בארבעwol eher aus der Boraita 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,  בארבעmuss daher in  בישניםemendirt werden und zwar
ist dieser Fehler dadurch entstanden, dass letzteres in gekürzter Form  בי׳lautete , das missverständlich für  בד׳angesehen und
durch  בארבעersetzt wurde.
Gelegentlich möge hier auf Temim Deim No. 184 verwiesen sein , wo  נגידי חרעיהals Anfang eines aramäischen Gebetstücks 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 versehenen Schuhes Erwähnung , den K. Chija bei dem Chalizaacte
verwendete. Derselbe wird hier durch das Wort  שורציפאbezeichnet , während in Jebamot 102a sich dafür das geläufige
 סנדלfindet . Auch den Babyloniern scheint  שורציפאals Bezeichnung einer Schuhart bekannt gewesen zu sein, denn wie durch
Ideenassociation wird in b. Sab. 129b gelegentlich der Erwähnung von שרשיפה, das daselbst die Bedeutung  ״Fussschemel“
hat , die Mahnung herbeigezogen לעולם יסמר אדם קורות ביתו ויקח
 מ מגעלי״םלרגליוdie Balken seines Hauses soll man verkaufen und
sich für seine Füsze Schuhe anschaffen*. Ueber die Etymologie
des Wortes  שרציפהgehen 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 Ableitung 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.  שרבאbei Ferrarius 681 zu vergleichen, vielleicht ist auch  שורציפאin  שורביתאzu emendiren. Red.]
Schwieriger wird die Erklärung der in j. Sab. 6, 2 (vgl.
b. Sab. 60a) erwähnten Schuhart  •הדוסטאDas 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 nachweisen lässt, entspreche, müsste das Wort eine veränderte Gestalt
(etwa  )הפדמאannehmen. Nach dem Unterschiede , der im j.
Talmud statuirt wird, bezeichnet  הרוסטאeinen Schuh, der am
hinteren Theile mit einem eisernen Sporn versehen ist ; demnach dürfte es am ehestens in  הפוטטאzu emendiren sein, das
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dann — om,G
&8 ist und etwa cmG&odfaov,
,das von hinten Aufgebundene“ 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 Silesiacarum 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 verlassen, hat bereits Spiker (Ueber die ehemalige und jetzige Lage
der Juden in Deutschland S. 94) hingewiesen. Derselbe lautet : 1582 Edicta duo a Caesare Viennae a. d. VII Kal. Aprilis
condita atque in Silesiam missa . . . publicantur, quorum uno Indaei 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 (Geschichte und Verfassung der Juden im Herzogthum Schlesien
S. 26) führt noch weiter an , dass ihnen gestattet wurde , ihre
Grundstücke zu veräussern, ihr sämmtliches Vermögen mitzunehmen , 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 jüdischen 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 gewähre (Ulrich Sammlung jüdischer Geschichten in der Schweiz
S. 229, 230) ; ״die reformirte Republik wies das Ansuchen zurück “ (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 Glaubensgenossen 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 : בשכבר הימים שעברו
 ויצא גזירת הקיסר כתוב וחתום אשר אין להשיב כדתהקיכריות,היה בהם יד ה
שכל היהודים היושבים בכל מדינות שלעזיא כולם גרוש יגורשו [וכאשר נתקיים
מחשבת הקמים עליהם ונתגרשו קהלות הרבה וישארו אך יושבי ק״ק צילץ לבדם
;ברוב השתדלותם והוצאותם הרבה אשר פייסו האויבים ברצי כסף ודחו העני
מיום אל יום דע שהעיר ה' את רוח ראשי ואלופי ק״ק פראג אשר ברובהשתדלותם
בטלו את הגזירה הנ״ל מיושבי ק״ק צילץ ונתרצו הקסים עליהם בסך שני אלפים
זהובים. Wahrscheinlich war es der hochangesehene Mordechai
Meisel, der als Fürsprecher der Juden in Zilz eingetreten war.
Eine Ausnahme mit der Ausführung des kaiserlichen Decretes wurde anfänglich auch in dem Fürstentume Glogau gemacht, 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 unvertrieben 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 Vergünstigung zu Theil wurde, die Stadt verlassen, (das.)
Eine formelle Wiederaufnahme von Juden in Schlesien erfolgte 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 Dyhrenturth eine jüdische Druckerei anlegen zu dürfen (Zimmermann a. a. O. S. 27); aus der später; als Sabbatai Bassista sich
daselbst ansiedelte (1689), eine grosse Anzahl von Werken hervorgieng.

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 geraten halten , dem hergebrachten Glauben , mit dessen Bekenntniss allerlei Gefahren verbunden waren, zu entsagen und
sich der Kirche zuzuwenden, die damals einen besonderen Bekehrungseifer 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 Theologie 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 Bekenner des Christentums zu werden, sondern suchte auch unter
seinen ehemaligen Glaubensgenossen für dasselbe Propaganda
zu machen und namentlich seine Freunde zu sich herüberzuziehen. Bei manchen war ihm dies auch gelungen. Zu den
Männern, welche durch ihn dem Judentume abwendig gemacht
und in die christliche Glaubensgemeinde eingeführt wurden, gehört auch der nachher unter dem Namen Geronimo de Santa
Fö bekannt gewordene Apostat Josua Lorki, der in der Disputation mit jüdischen Gelehrten, die auf Veranlassung des Pabstes Benedict XIII . in Tortosa stattfand, denselben gegenüber die
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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  דברי חכמים41 —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 entschlossen 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 gelangt 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 AuseinanderSetzung 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 bereits gehommen, dann sei es die Pflicht aller , sich mit AusSchluss 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 Verfasser 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*
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suchte . Man könnte sogar die Vermutung , dass der Verfasser
des antichristlichen Schreibens mit dem Apostaten nicht identisch sei, durch zwei positive Zeugnisse unterstützen . Erstens
führt Josef Ihn Schem -Tob in der Vorrede zu dem Commentare , mit dem er die Ephodi ’sche Epistel Alteca Boteca begleitete , dasselbe als Muster der dialektischen Apologetik an , wobei er den Verfasser den ״weisen Lorki “ nennt ((ועל דרך זו דרך
.) החכם הלורק׳ בויכיח שעשה לפי מה שהגיע אלינו מאגרת שחבר כה
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 Erweiterungen fast wörtlich reproducirt , wie dies aus folgender beispielsweise gegebenen Nebeneiuanderstellung
erhellt
Albo.

Lorki (S. 45, 46.)

האם יחוייב או אם ראוי לבעל דת מצר
שהוא בעל דת לדרוש ולחקור לע פנות
דתו ואמונתו אם היא אמתית או אחרת
זולתה או אם אינו מחו״ב ומורשה בכך
והנה התחייבו משני אלה הדעות הרחקות
אם נאמר שהיא מחוייב ומורשה בכך ר״ל
 דעות דחו ואמונתו עם רעות. . . להבחין
 יתחייב לפי זה. . . ) אחרת1.רעת ( דת
הדעת שלא יהיה בעל דת קיים באמונתו
. . . כלל

אם הבעל דת מצר היותו בעל תד
רשאי או מחוייב לחקור לע עקרי דתו
 האם הרשות נחוגה. . . .ואמונתי
כידו לבחור הדת שיראה לו יותר אמתיח
מזולתה והנה נחחייבו לשני חלקי הסוחר
הרחקות עצומות ־ ראשונה ששם נאמר
שהבעל דת מחוייב לחקור לע עקרו דתו
 וכין.או רשאי' להבחין יב ; עקרי דחו
עקרי דת אחרת יתחייב שלא יהיה שום
. . . בעל דת קיים באמונתו
Obzwar Albo sich nicht ausdrücklich auf Lorki beruft.
so würde er doch schwerlich von seiner Schrift Gebrauch gemacht haben , wenn der berüchtigte Geronimo de Santa Fd,
dem gegenüber er doch persönlich die Lehren der Judentums 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-

*( עי בס' עקריס מאמר ג' פ' ל״ב ענין היראה וס׳ ל״ג לפרש הפסוק
באיוב בי פחד אלי אל ובתהלים גילו ברעדה המאמר בסוטה ז' פרושין
הם ובברכות רצוני לעשות רצוני כרצונך ועוד כמה ענינים שם לא די
שתוכן כל ב׳ פרקים בהצטרפות ביאור המאמרים שזכרנו אלא הלשון
במעט אות באות תמצא בם' י״ב דרשות הר״ן ענין היראה הסג נפש אהור
) וכ׳ ע״שJ• Brüll inבקרת

 אגרתEd. Presbnrg 1853 30b (.
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weise sich dafür erbringen lassen, dass der Verfasser das Schreiben 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 ונס הוא המיר באחרונהSteinstammt,
Zeit
älteren
einer
aus
die
,
Schneider Cat. Lugd . p. 354)
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 nachdem dieser das Judentum verlassen hatte, die freundschaftlichsten Beziehungen unterhielt (S. 45 . . . ומאז מימיך בכוסף שתיתי
S. 46 ) בעבותות אהבתך לעבוד עבודתך לא ארפה עד בלעי רוקי. Er sehnt
sich nach einer persönlichen Zusammenkunft mit ihm und will
weniger ihn zurechtweisen als sich vielmehr von ihm belehren
lassen (S. 42 . . מי תני כירחי קדם אעופה ואשכונה תחת צל אולמך ותורני
 והשם יורע. . . אולי תשקוט המיית לבבי ותסיר המו; הספקות היושבות ממולי
 חדשים,כי מאז נתפרסמו ועלו באזנינו השנויים האלה המתחדשום עליך )ה קרוב לד
עלה ברעתי להתראות עמך פא״פ יען יגיעו מפיך לאזני הסברות והדעות המניעות
) לולא יראתי. . . אותך לצאת
zu ersehen ist, ernstWorten
diesen
aus
wie
es,
ist
Lorki
lieh darum zu thun , die Anschaungen kennen zu lernen , die
Paulus bei seinem Schritte leiteten . Würde dieser ihn zu belehren vermögen , so würde er seinem Beispiele folgen. Die
Gründe , die er gegen die Messianität Jesu in^s 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 beunruhigte, nämlich, ob man das Recht habe, sich einen Glauben
zu erwählen, vorgelegt (S. 45 ומשני הדרושים האחרונים דברתי ושאלתי
 )לחכמי תירתינו ונם לחכמי הנוצרים שישקיטו המיית לבבי. Paulus Burgensis ist für ihn die Autorität , deren Entscheidung für ihn massgebend ist  והוספת בספר שתי התורות יותר מכל חכמי. וכאשר ידעתיך גדלת
) זמננו ידעתי שתתה צמאוני ואליך נשאתי את עיני. 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 gelungen 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 גרם המעלות, 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 Mittheilungen Jellineks in Ben Chananja IV S. 88). Von dessen
Schriften ist das in den Jugendjahren verfasste  ס'היסודותedirt
( הנשרV 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 Antwortschreiben an Lorki in folgender Weise (1.נאם אחיך הכהןאהרלע ( אחרלוי
 ״ משום פסולו של ראשון ודורש ללויה שניהSo 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 anstrebt “. Auf diese witzig sein sollende Schlussbemerkung scheint
Profiat Duran in dem Schreiben an Bonet Ibn Giorno (Alteca
Boteca) anzuspielen, indem er ihm ironisch zuruft : לכן אחי תגדל
.בשמחה כי בכבודו כמר יהיה לך ועשה יעשה נם הוא לך ב ת י כהונה ו לויה
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  גרם המעלותsein.
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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. 1)י
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 verlassen ist) schlagen (v. 2). So werde ich dann das ganze Volk
dir zuwenden4*. Nun folgt וכשוב הכל האיש אשר אתה מבקשכל־־העם
 יהיה שלום, welches keinen richtigen Zusammenhang gibt. Die
[ ngogt ov, ävÖQa ävrrjg. nXi(v
LXX übersetzen : wg imgQäyei vvpcpr
'ipviriv avdQog svog ov^rizsig — . . . Hieronymus

übersetzt : quomodo

unus homo reverti solet, unum enim virum tu quaeris. Jona—
than übersetzt :  יחוסן מלון בתר דיתקטל גברא דאת בעיVergleichen
wir die verschiedenen Fassungen , so erweist sich האיש אשר אתה
 מבקשallen anderen Fassungen zu Grunde liegend. Diese Worte
dürfen wir daher als zweifellos annehmen ; die LXX fanden
unsere jetzige hebräische Fassung  כשוב הכל האיש וגו׳vor sich,
und änderten, um einen Sinn hervorzubringen כשוב כלה אל אישה
״ich werde das ganze Volk dir zuwenden, wie die neuver, behielten aber das
mählte Frau zu ihrem Gatten zurüchkehrt 44
. HieZurechtlegung
nur
offenbar
ist
, האיש וגוdennoch bei. Das
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ronymus setzt ebenfalls unsere hebräische Fassung voraus, legt
sie sich aber in anderer Weise zurecht ; er macht aus כשוב הכל
 האישquomodo reverti solet unus homo  כשוב איש אחד, übersetzt
wie LXX dann  איש אחדnochmals , unum enim virum quaeris
( דזXr}v xpvyrv dvdgog tvog) . .

Die Worte  האיש א' א ' מבקשscheinen darnach sicher zu sein.
Der Sinn ist offenbar : ״Ich werde das ganze Volk Dir zuwenden, 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  והכיתי את המלך לבהzu halten , und unser Vers
ist hergestellt ״ בהכתי את האיש אשר אתה מבקשwenn ich geschlagen
(oder : erschlagen : vgl.  אהרי הכתו את סחן מילך האמריer 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 ^rpeig und Hieronymus unum enim virum tu quae ־

ris zeigen).
Jonathan übersetzt dann auch בתד דיחקטל גברא דאת בעי. 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
)את המלך לבדו, das Volk aber , das bei ihm wäre) am Leben
lassen () וכל העם יהיה שלום. Denn dann würde das Königreich
des Abs. Bestand haben , wenn David nicht mehr am Leben
wäre בהכתי האיש אשר אתה מבקש. Die Stelle in unserem V. lautete
demnach : 'ואשיכת כל העם אליך בהכתי אח האיש אשר אתה מבקש וכו.
[Wenn irgendwo ist hier , wo ausser anderen Uebersetzungen
auch das Targum auf eine von dem masoretischen Texte abweichende LA . zurück weist, eine Emendation geboten. Dass
 הכוחfür  הכלzu lesen sei , ist gewiss, bedenklich ist es jedoch,
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aus dem Texte auszuseheiden . Nach 1 Sam. 17, 57 ; 18,
6 ; 2 Sam. 1, 1 ; 8, 13 (vgl . auch Gen. 14, 17) darf wol angenommen werden, dass  כשורי מהכותder ursprüngliche Wortlaut
dieser Stelle war. Red .]
Dr . Fürst.
כשוב

IX.
Einige Stellen in Bileams Segen nach der Uebersetzang der siebzig
Dolmetscher.
Im 4. B >M. 23 , 10 übersetzen die LXX den Vers : מי מגה
 עפר יעקב ומספר את רבע ישראלalso : ״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  עצרgleich עפר
übersetzt = Junges , Jüngling : ״wie viele Jünglinge sind in
Israel , die versiegelt in ihrer Keuschheit bleiben ?“ Ebenso
übersetzt Targ . Jerusch . II  עולמיהון דבית יעקב. Der zweite Theil
des Verses wird von den LXX übersetzt , als wenn stünde:
 למי יספר את רבע ישראל, wo dann

רבע

im

Sinne

von  ״befruchten“

gefasst wird, entsprechend Nidda 31 דרש ר׳ אבהו מאי דכתיב מי מנה
עפר יעקב ומי יספר ומספר וב' מלמד שהב״ה יושב וסופר רביעיותיהן של ישראל.
Auch R. Abbahu muss die Lesung  ומי יספרvoraussetzen , 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 übersetzten daher: ״Es wird keine Mühsal sein in Jakob , kein Leiden 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-
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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 Möglichkeit 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 ; Mensehen 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 negativ von Gott auszusagen , die Möglichkeit aber dazu scheinbar 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 UeberSetzung ( die vielleicht ursprünglich 'ipsv
&rjvcu lautete ) mit diagTri
^rjvcu, und übersetzte
״nicht wie ein Mensch ist Gott , um zu täusehen, nicht wie ein Menschensohn , um zu drohen :* Schon diaxpsvftrivcu 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 Möglichkeit 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 fernzuhalten und vorzugsweise in den Uebersetzungen , um beim Volke
den reinen Begriff des rein geistigen Gottes nicht durch MissVerständnisse 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 worden ist .
Dr . Fürst

Recensionen.

1*  מבוא המשנהEinleitung in die Mischna. Theil . Pressburg 1875.
2.  דור דור ומרשיוZur 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 Untergange 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 Betracht 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 Judenthums in der Thanaiten -Periode , so dass der Entwicklungsgang , den es in
derselben durchgemacht hat , ganz und klar hervortritt . Hr . Weiss , der gemäss der Aufgabe die er sich gestellt , den Factoren , die auf die Gestaltung- 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 verwertet werden musste, so zu ordnen und zu vertheilen , dass aus demselben
die einzelnen Züge , die zu einem Geschichtsbilde gehören , kenntlich hervortreten 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 Wirksamkeit 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 Quellenforschung 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 anzunehmen 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 hervorgehoben 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 herausgebildet hatten. Akiba erscheint als das Haupt derjenigen, die die Wiederherstellung der alten nationalen Herrlichkeit als das Hauptziel ihres Strebens
betrachteten, währendem Jochanan b. Sakkai in der geistigen Wiedergeburt
des Volkes dessen Heil erblickte und daher mit den veränderten Verhältnissen 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 UnVeränderlichkeit der alten Lehre betont wird. Der Verfasser rechnet zu
diesen auch das bekannte אלה המצות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה
das kaum zu denselben gehören dürfre, da hier dem Propheten nur die
Befugniss, neue Einrichtungen zu treffen, nicht aber das Recht, alte Satzungen aufzuheben, entzogen wird. Nur in diesem Sinne, dem der Ausdruck
 לחדש דברentspricht, bedienen sich die Amoräer desselben (vgl. zu SabI04a 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  והכתיבnur auj^^en
Passus  לאלה המצותan den jener Ausspruch sich anlehnt. So wird z. B.
der an Lev. 26, 37 anknüpfende Satz, dass alle Israeliten in einem solidarischen Verhältnisse zu einander stehen , ובשלו איש באחיו אינו אומר
איש באחיו אלא איש בעון אהיו מלמד שכל ישראל ערבים זה מה
(Sifra Beehukotai Ed. Weiss 112a) im b. Talmud an ?wei Stellen (Synh. 27b,
Schebnot 39a) anderartigenAnssprüchen entgegengehalten und dabei ebenfalls die Anführungsformel והכתיבgebraucht, 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 babylonisbhen Ursprungs sei. Zu dem Schriftworte ״ רכב האלהיםWagen Gottes"
(Ps. 68, 18) wird nämlich daselbst bemerkt  מכת" שעלה מבבלIn dem
liegen und somit hier gesagt sein;
unverständlichen  מכתsoll griech.
״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 , ausserjüdischen Kreisen entlehnt sind. Dieser Gegenstand konnte hier freilich
nicht in erschöpfender Ausführlichkeit behandelt werden, da die Untersuchungen 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 zugeschriebenen 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 beispielsweise 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
 שעלה מבבלlesen wir daselbst : במסורת שעלה בידם מבבל מצאו בחב
,  חרתין ריבבן דאלפי שנאן מלאכי[ וכ, 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 : משו□ כת שעלה
' מבבל אמרו ארבעים שנים ובvgl . auch Tana debö Elia I, c. 22. Sicherlich ist
(vgl. מסבתא עלתה בידם
 מכתaus  מסורתoder aus  מסבתאcorrumpirt
 מן הגולה ושנו בהMidr . z. h. L. 1, 12). Es muss hier noch bemerkt wer( . rab . 1. c.)
den, dass der Ausspruch das R. Asaria  הן רמלכא שלמהPes
von dem mit  במסורת שעלהanhebenden Satze zu trennen ist. Derselbe
stellt der vorgegangenen Deutung  ירדו שנונים על העולם להחריבוdie
Meinung entgegen, dass hier nur von Friedensengeln die Rede sei. Demnach muss der Text wol ursprünglich gelautet haben .  הן ד מ אל כ י שלמא.
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und Zweck der verschiedenen neuen Anordnungen , die in der Thanaitenperiode 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 aufgehobenen 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 einigen Aufschluss giebt. In der Tosefta (Schekalim c. 3) lesen wir nämlich
קינו של נר אינו נוהג אלא בפני
Folgendes : הבית וצריך ! להביא

•מעכשיו [ רובע] (* ר׳ שמעון אומר אינו צריך להביא עכשיו מפני התקלה
Etwas kürzer aber im Wesentlichen identisch ist der Wortlaut

dieser

Halacha in Tractat Gerim (Ed . Naumburg 2, 5) **) גר שנתגייר צריך להפריש
 • רביעית לקנו ר' שמעון אומר אינוצריךMan 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 begründete 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, unterblieb. — 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״אvor  גרscheinen nicht zu dieser Halacha zu ge(
hören und fehlt nach denselben wol der Ausspruch  אף הקרבן מעכבvgl.
den Text in Ed . Kirchheim S. 40), aus welchem wol die Worte כך חיה ראב״י
 אומרauszuscheiden 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 eingetragen, als R. Huna darauf hinwies, dass drei halachische Meinungsdifferenzen zwischen Hillel und Schammai bekannt seien (Sab. 15a). Die Bernerkung  מקומות נחלקו חלל ושמאי, בגwäre 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 יאלא שחייב אדם לומר בלשון ךדן
(N0. 3), durch welche der Ausdruck  מלא היןvgl
( . zu מלחמה אריה
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 folgenden 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 Majoritäsmeinung 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 ZusammenStellung, eben weil sie von ihn! nachgetragen wurde, den lezten Piatz
ein. In Edujot erhielt sie jedoch die erste Stelle, weil an No 3 sich bereits 4—6 anschloss und daher die frühere Ordnung nieht mehr geändert
werden konnte . —
*) Auch in dem Passus  אלא עד שבאו וב׳scheint  אלאüberflüssig zu
sein. Nach dem Texte der Tosefta müsste hier gelesen werden אלא שלשה
 לוגין עד שבאו שני גרדיים. 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 Traditio sich befanden, haben dieselbe im Lehrhause mitgetheilt, währendem
Hillel und Schammai mit den Weisen über diese Halacha verhandelten.
Unter  אבות העולםNo( . 4) sind also hier Hillel und Schammai zu verstehen und auch dadurch erwiesen , dass No. 4 unmittelbar an No. 3 sich
anschliesst . Die Ansicht Rappaports ( כרם חמר4 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 stehenden Mischna’s beschäftigten) das Citat in Midr. Ps. c. 17 entgangen ist,
indem die La.  למה מזכירין דברי ב״ש ודברי ב״ה לבטלהsehr zu Gunsten
seine Hypothese spricht , aber natürlich gegenüber den Gründen , aus denen sie verworfen werden muss, ohne jede Beweiskraft ist.
**) In Midr. Ps. 1. lautet die Frage in Ed . 1,5 blos  ולמה מזכירין דברי יחיד.
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gefunden, nicht zum Ausdrucke gelangte , aus dem Wortlaute der Mischna
darf jedoch geschlossen werden , dass die Differenzirung derselben herkömmlich war . Dieselbe hatte daher ursprünglich folgenden Wortlaut:
ולמה מזכירין את דברי שמאי והלל לבטלה ללמד וכ ׳ ולמה מזכירין דברי
היחיד הואיל ואין הלכה אלא כדברי המרובין שאם יראה ב״ר דברי היחיד
(d. i. יסמוך עליו א״ר יהודה אם כן ( הואיל ואין הלכה אלא כדברי המרובין
 • למה מזכירין דברי היחיד בין המרוביי לבטלה יאמרו לו וב׳Die Hauptänderung , die R. Jehuda I. mit der Fassung derselben vornahm, besteht darin, dass er in No. 5 die Worte  יסמוך עליןzu dem Vordersätze zog und
ihnen eine hypothetische Bedeutung verlieh , dagegen den gewiss auch einer älteren Zeit angehörenden Kanon : אין ב״ר יכול לבטל דברי ב״ ד חברו
 אא״כ גדול ממנו בחכמה ובסכיןa^s Nachsatz hinzufügte. Dadurch erhielten
No. 4 und 5 einen anderen Sinn. In ersterer Mischna musste nun zu
 ילמה מזבירין דברי היחידnoch  בין חמרוביןhinzugefügt werden. Ais
Grund dafür , dass mit den Majoritätsentscheidungen zugleich die Einzelmeinungen 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 Majorität 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 darstellt . *) R. Jehuda ’s Ein wand besagt nun, dass , wenn überhaupt eine Behörde 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 : למה מזכירץ דברי היחיד הואיל ואין
הלבה כמותו אלא כדברי המרובץ שמא יראה יחיד דברי ב״ד ( שמא יראה כ״ד
) סתם שאין ב״ד סתם יכול לבטל דברי ב״ר חברו אא״כ יהיה גדול1. דברי יחיד
 ממנו בחכמה ובמנין. Das Wort  סתם, das nur nach  ב״רam Unrechten Orte,
und daselbst zu tilgen ist, weist darauf hin , dass man besorgte, es könnte,
wenn die Meinungen der einzelnen Gesetzeslehrer , neben welchen allgemeine Normen bestehen , nicht mit diesen zusammen vorgetragen werden,
manchmal dahin kommen, dass nur ersteve allein bekannt werden. Rappaport (a. a. 0 . S. 195, 196) ist es entgangen , dass  שמא, wie er für  שאםlesen will, bereits in Midr. Ps. und in der Tosefta an dessen Stelle erscheint.
Unter  חכמהist in dem Ausspruche  אין ב״ד וכnatürlich nicht eine persönliche 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 widerigt 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 erwidert , 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 Aufklärung armen Quellen war es nicht leicht von dem Charakter und der Lehrweise 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 pflichtmässig 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 aufgeworfenen 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 (יחורה לחלוק בא והוי
א״ר
 ) כאלו כתב ר״י אומרerscheint die correspondirende Stelle der Tosefta in
folgender Gestalt: שמעתן ד יהודה אומר לא הוזכרו דברי היחיר בין המרובין
אלא לבטלן וחכמים אומרים לא הוזכרו דברי היחיד בין המרובין אלא שזה אומר
 טמא הה אומר טהור יאמרו לו כדברי פלוני שמעת. Hier kann zunächst שמעתי
nicht richtig sein. Es ist wahrscheinlich aus  לשעתוcorrumpirt , das zu dem
voranstehenden Satze gehörte . Derselbe lautete demnach : שמא יצטרך להן שעה
 ויסמכו עליהן לשעתו. In den Tosefta-Ausgaben wird hier der Name R. Jehuda’s nicht erwähnt. Der Passus :  כדי לבטלן, יהודה אומר וכ, רist daher
wol nur als eine Reminiscenz aus der Mischna anzusehen , die einem Copisten hier durch die Feder geflossen ist und daher keine weitere Beachtung verdient.
**) Wieso es Brauch geworden ist, auch mit der nächtlichen Schemalektion die Tefilla zu verbinden , nachdem doch, insoferne diese den beiden
täglich dargebrachten Opfern entspricht , bereits zur Morgens- und zur Vesperszeit die Pflichtandacht verrichtet war , lässt sich leicht erklären . Das
Minchagebete liess sich nämlich mit der abendlichen Schemalektion absolut nicht verbinden . Ebensowenig konnte man das erstere völlig aufheben.
Man musste also, sollte der mit Eintritt der Nachtzeit beginnende Gottesdienst 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 Bestehendes anerkannt , jedoch zweifelhaftjgelassen wurde, ob sie als ein Pfiichtgebet 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 , פני משךz* St. bemerkt wird. — S. 80 wird
die Tradition בשביעית
 עמון ומואב מעשרין מעשר עניder Phantasie r.
Elieser 7s 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 bekannt 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  זלגו עיניו דמעותebenfalls 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 wahrscheinliche Vermutung (S. 129; , dass der in Chag. 18 genannte  ( אלכסאvgb
Jahrb . I . S. 43. A 91) mit dem in Sifra (Bechukotai c. 5) neben Julianus
und Pappos genannten  אלכסנדרidentisch 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 Annähme, dass אלכסנדרי
 לילינוסJulianus
—
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 Alexan5*

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  ! שהיו הכל נכנסין ויוצאין התת ידוund will damit sagen,
dass  אברךwol alabarches bedeuten könne, weil Würdenträger dieses Titels aus der ägyptischen Geschichte bekannt sind. — Betreffs R. Jehuda
b. Baba S. 133 ist noch auf Tosefta Kelim c. 4, hinzuweisen, wo angegeben wird, dass er bei einem halachischen Meinungsstreite zwischen R. Chanina 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 gleichnamigen Jehuda b. Baba übertragen wurde. Dieselben müssten fast für identisch gehalten werden, wenn die Existenz des ersteren nicht überhaupt zweifelhaft 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 darin seinen Grund haben , dass ein aus einer solchen Anzahl von Mitgliedern 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 . Sakkai berichtet , er habe fünf Schüler gehabt (Abot 2, 10) und in der b. Gemara 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 , darzustellen. Diese Partie ist besonders reich an neuen und wichtigen Aufklärungen. Nicht ganz zutreffend, ist die S. 52 über die Bedeutung des
Wortes  משנהausgesprochene 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 Tanaim bezeichnet wurden, ist haltlos . Unter Soferim verstand man die Aus-

*)

In

Temura

15 b wird das Richtige

kama c. 8 und j . Sota 9, 10.

vermutet , vgl . Tosefta Bab.

69
leger des Buches , d. i. der Bibel , die ihre Lehren aus dem Schriftworte ableiteten und sie an dasselbe anknüpften . Die Bezeichnung Tanaim wird erst in den Gemaren den in der Mischna genannten Autoren
beigelegt, ohne dass durch sie der Name Soferim verdrängt wurde. Uuter
 משנהim - Allgemeinen (von — שנחaram•  יחנאberichten 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 ואע״פ שאין ראיה
 לדבר זכר לדברfiödet man nicht zuerst bei B. Natan (S. 170) sondern
schon bei R. Meir (M. Sab. 8, 7. vgl. 9, 4) ; in der Form  כ ' רמץ1ואע׳פ
 לדברerscheint er auch nicht in den vom Verf. angeführten Stellen. —
Mit c. 20, in welchem die Zeitgenossen des Patriarchen Juda I. vorgeführt werden, schliesst der biographische Theil des Werkes , in welchem
nun in c. 21—26 die Literatur dieses Zeitraumes behandelt wird. Es wer הגדהfestgestellt , Charakter und Ordnung
*)
den die Begriffe  הלכהund
der Mischna besprochen , die Abfassungszeit der unter dem Namen Tosefta 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 Baraitas 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 Abfassungszeit der genannten Schriften aufstellt , einer näheren Prüfung zu unterziehen.
Das Werk schliesst mit einer allgemeinen Betrachtung über die darin
behandelte Geschichtsperiode.
Reiche und wichtige Aufschlüsse über die Persönlichkeiten , die innerhalb 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 bisher 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 Bemerkung zu entdecken . Es lässt sich aus dem massenhaft Dargebotenen
kaum Einzelnes besonders hervorhen , da man dabei immer denken muss,
*) Auf die richtige Bedeutung von  הלכהführt der Gebrauch des
. 33a). הלכה
(
Wortes  הלךin  הול כ • ן אחר הרוב,  הלך אהרי ב״ד יפהSynh
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 palästinische Amora  הילא, רauch
(
 לא, ךgenannt ^), 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.  ספר דק ד וקי סופריםVariae lectiones in Mischnam et Talmud Ba־
bylonicum . . auctore Raphaelo Rabbinovicz. Bd. 1 8. München.
1868- 1875. 8־
Auch nachdem der babylonische Talmud bereits niedergeschrieben war,
war die mündliche Recitation der Halacha und der zu ihr gehörigen Discussionen 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. Zemach Duran (Resp. I , 3. fol. 8a col. 1) an. Diese Notiz , die älteste , die
wir über die Niederschreibung des Talmuds besitzen, lautet bei ersterem:
 האידנא כיון דאיכא שר של שכחה כתבין ומחתין ראי, רבנן אגרסייהו סמכי
 אשתכח חורה מנהון מעייני בכתבי המשנה והברייתות. im Sinne dieses Ausspruchs sagt letzterer (Comm. zu Abot 1, 1) השכחה לא
ולולי שגברה
.נכתבה המשנה
**(  התלמודXbei
^
Asulai  עין זוכרSerie  תN 0. 18; Aruch s. v.
 המרJahrb
(
. I, 181 A. 58).
***) In einem Responsum über die Worte שאני ערים זיממים הואיל
וישנן ב ר א יהSynh
(
. 65a nach Jizchaki ’s LA.) führt er nicht weniger als
vier andere Lesearten für  בראיהan . Alfasi, der dasselbe in Kürze mittheilt
(Synh, 1036) spricht sich darüber folgendermassen aus : : גרסינן בהא פירקא
 דידן איכא בינייהו,הואיל וישנן באיה והדין פירוקא אשתבשו בהו כולהי נוסחי
"מאן דאית בהו " הואיל וישנן באים “ ואיכא נוסחי דאית בהו " הואיל רשנן באו
 ליתא בנוסחי רידן לא " באים: ושאילו עלה מקמי רב גא ה אי י זצ״ל וקאמר להר
ולא " באו " אלא הכי איתא בנוסחי דירן " הואיל וישנן באיה" ואיכא נוסחאות

*
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(Garssanim), deren Thätigkeit in der Revidirung der ihnen
von Textirern
vorgelegten Handschriften bestanden zu haben scheint, durch welche zuweilen 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

דאית בהו " הואיל וישנן באין“ וחתייהו חד טעמא גינהו כי
איה ואין בלשון
ארמית שניהן טעם אחד הן אלו הן חורף דבריו זצ״ל ודבריי ברורין הן אלא
.. .שלא גילה טעמן
Die von Hai als richtig bezeichnete LA. fand Alfasi, wie er in seiner
weiteren Ausführung daselbst bemerkt , auch in babylonischen Codices. Das
Wort  איןoder  איהist nach Alf. eine Interjection , durch welche die ZuStimmung ausgedrückt wird. Mit demselben wird in dem Sinne , den die
angeführte Talmudstelle dadurch erhält , die Aussage des Mitzeugen bestätigt 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  הואיל וישנן באיhat ). Merkwürdig ist, dass
die LA.  בראיהhier {gar nicht bekannt ist. An ganz Unrechtem Orte erscheint sie bei Abraham b. David (Comm. zu Sifra Ed . Weiss 16a), der
nicht nur Alfasi's Erklärung acceptirt , sondern sie sogar gegen Serachja haLevi in Schutz nimmt. Die Tosafot (zu Karetot 4a) haben noch eine fünfte
Variante des in Rede stehenden Wortes auf bewahrt ) כתב1. □ובספרו ( ובספרי
 עדים זוממים הואץ וישנן באם פי׳ אם לא יגיד ונשא עוונו. 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 האומר אל יזונו בניו
 מנכסים אין שומעין לו אל יתפרנסו שומעיןunter ;Anderem : במה מן הגרם נים
z. St.) vgl. auch Alf. Ketub . No. 302. Ganz in
(
 שגו הא מתניתאSchitta
derselben Weise drückt Jizchaki Sebach. 115a Afgsw. יכולשאני מרבה עולה
sich aus  ו הגרם ני ן שנו את הלשון. . .  הכא דרישא דלעיל הוא. . . יכול לב ' גרסינן
(vgl. d. Rectification in  צאן קדשיםz . St.). Ueber eine Aenderung , die durch
Garssanim vorgenommen wurde, berichtet Bechaib .Ascher (האמונה והבטחון
c. 7) betreffs des talmud. Ausspruches בא ליטהר מסייעין לו בא ליטמא
29 b. vergi. die Parallelst .) יש ספרים שכתוב בהן
(
 פותחין לוMenachot
"פותחין “ אבל תיקנו הגו ר ס ין " פתהין “ לפיי שקשה להם לומר כי מן השמים
 פותחין למי שבא ליטמא כלומר מסייעין אותו לכך תיקנו פתחין. in dem Briefe
des R. Chasdai Ibn Schaprut wird Juda b. Meir unter Anderem auch als
! גרסbezeichnet (vgl. auch  יוסף הגריסdas .) ; in Or Sarua I. (Zedaka No. 15)
ist  הגרסןfehlerhaft und dafür nach Mordechai bab. bat: 501,  גיסוzu setzen.
Salomo Cohen war der Schwager des R. Juda b. Kalonymos (Zuuz z. Gesch,
u. Lit . S. 05.).

*)

72
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 Begriffsbezeichnungen ersetzt und Lücken wie Zusätze stellten sich allenthalben 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 **) hierin
trieben, 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 . והקלו זה על נפשם בעבור שהם
לומדים מה שלומדים מן התלמוד מוטעה וגורסים מה שהם גורסים ממנו מסולף
,והם אינם מרגישים בעבור שנעדרה מהם הקבלה ולא למדוהו מאנשי ההוראה
**(  מגיהי ספריםvgl
( . hierüber Weiss Einl . zur Mechilta p. XXVII).
In Milchamot zu Alfasi Erub . 287 bemerkt Nachmani gegen Serachja , der
die Authenticität des Passus אי משבחת להו ולא תימר לבי ריש גלותא ולא מידי
(Erub. 11b) bestritt , dass derselbe kein Zusatz der Büchercorrectoren sei
) ודבר ניכר יידוע שאין הלשון הזה מיד מגיהי ספרים אבל הספרים שאינה בהן
In ähnlicher Weise wie hier nimmt Nachmani (יש להוש שהסופר השמיטה
auch im Comm. zu Bab. bat 137b die ältere LA gegen die Verbesserung
der  מגיהי ספריםin 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  מגי הf . ) מגיהי. Von Nachmani hat wol auch Jom -Tob Ischbili (zu Taan . 6b.) den Ausdruck נוסחי
 עתיקי שלא עכר עליהם קולטם של מגיהי ספרים. Von der la. מלכו של זה
 למעלה ממלכו של זה ומאפרכי דנפשיה ואפרכי דנפטיה כמלכא דאידדSchebuot
(
6,b bei Salomo b. Aderet Comm. zu Scheb. 5a) sagt Nachmani Milchamot zu
scheb . 1. ) דאידך״1. ומאי רגרים לקמן ״ומלכו של זה כהיפרכי׳ ( כה ים רב ו
ספרים הם שהגיהו כהן כך ואגן לא גרסיגן
 ומגיהי,אינו בעיקר הנוסחאות
ליה כלל ולא אשכחן ליה בנסחי עתיקי וכשה״ל ה״ג ומלכו של זה מהפרכיא
 דאידך כלומר למעלה ממנו. Von Textänderungen der  מגיהי ספריםspricht
auch R. Isak b. Abbamare (Ittur Ed . Lemberg 29b  עשרת הדברים50 a, 60a.)
***) ) מאיר הגולה״ כל מאן דטשבש1. ( גרשון, יאע״ג דלט רביגו הגרשון
 חלמודא הכי והכי תיהוי׳Hajaschar
(
Vorr.) שכן אמר רבגא גרשום כל מגיה
' ספרים הכי והכי תיהויib( . 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 Unklarheit vor, die ihn zur Eruirung und Feststellung der richtigen Lesearten
nöthigte. Zwar liess er sich dabei zumeist mehr von der eigenen Combination 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 geschaffen; wo seine Fassung ungenau und zweifelhaft schien, da konnte man zumeist eine passende Berichtigung im Raschi-Commentare finden. Das sahen
auch die Copisten und Correctoren wol ein. Sie glaubten aber ihrer Absicht, 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 leichtfertige Behandlung des Textes . ״Mögen die Gottesfürchtigen es sich gesagt 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 hergebrachten 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 haben 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  הכי גרסינןantreffen . 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 (" ) באמד הדעתfestgestellt, 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.
**) ) על [פי]פירושו1.שותי מימיו הגיה ( הגיהוR( . Tama. a. 0.)

dirten Erklärungen nickt eiuzudringen vermocht. *) R. Tam’s eindring־
liehe Mahnung , alte Lesearten nicht gegen jüngere Emendationen zu verwerfen, hat gewiss ihre Wirkung nicht verfehlt , aber sie kam, was das Unwesen 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 gearteten Text dar. Die Glossatoren und Commentatoren des Talmud’s , namentlich 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 Chananel7s und Nissim’s und Erläuterungen in geonäischen Schriften wurden beliufs Richtigstellung des Textes zu Rathe gezogen und danach der Gang
und die Tendenz der einzelnen talmudischen Discussionen beleuchtet.
Die Benuzung solcher Hilfsmittel reicht wie überhaupt die stete Rücksichtsnahme auf die recipirten Texte bis an das Ende des vierzehnten
Jahrhunderts hinab . Die Literatur der Talmudexegese geht in den folgenden zwei Jahrhunderten fast ganz leer aus, das Studium der Halacha bringt
zumeist nur Compendien der Ritualkunde und Responsensammlungen hervor, bis mit der Drucklegung des Talmud’s wiederum von Neuem die Beschaffenheit seines Textes von Einzelnen in Betracht genommen und zu
erneuter Erläuterung seines Inhalts Stoff und Anlass dargeboten wurdeIn 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 nennen, der für den Text der Talmud-Editionen fast dasselbe geleistet hat,
was einst sein angeblicher Vorfahre , Salomo Jizchaki , für den der HandSchriften. Er unterzog die ihm vorgelegene Ausgabe (Ed . Bömberg I)
ויהיו דברי אלה קרובים לכל ירא שמים לבלתי ישבשו הספרים למחקם ול
ולא לעשות לא הן לאו ולא לאו הן וכש״ב שמתוך סברת האדם שמועתו וסברת
) טעמם ולא1.התלמוד כי מחוך שלא נודע טעמם של ראשונים והחליפו ( החליפו
 עמדו אחרונים על דעתם בשמועתןa ( . 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 ansehnlichen kritischen Apparat ergaben , wurden nach seinem Tode durch
den verdienstvollen Bücher-Corrector Samuel b. Isak Böhm gesammelt und
in einem stattlichen Quartbande herausgegeben ( חכמת שלמהKrakau
1582). *)
Der Nuzen, der damit geschaffen wurde, wurde jedoch auch hier wieder 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 AbSchreiber 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 Prüfung ihrer Textbeschaffenheit weiter nicht ein und entwöhnte sich allmälig ganz der Kritik , die in den Erklärungswerken des Mittelalters nie ausser Acht gelassen wurde.
Mit der Neugestaltung der jüdischen Wissenschaft , die über Literaturgebiete , die früher ganz im Dunkeln lagen, Licht verbreitete , sollte aber
*) Näheres über dieses Werk giebt Rabbinowicz (Bd. 8. Anh. מאמר
* על הדפסת החלמוןp . 65 A. 75). Unrichtig ist die Angabe, dass Lurja nur
in den Glossen zu Erubin die Ed . Lublin I. erwähne , in derselben Derbheit wie dort rügt er eine in derselben sich vorfindende Correctur zu Synh.
38 b ( ) הגיה המשובש בלובלין בדפוס חדשvgl. auch zu bab. mez. 114 b.
( וטעות הוא. . . ) בכאן הגיה המדפים בלובלין.
**) 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.  שתי ידות6a, 46a’ 113a),
Abraham Portaleone , der aus einem handschriftlichen Chagiga-Tractate,
welcher sich in Verona befand, Einiges mittheilt  שלטי הגבוריםI , 25 a
 שנמצא כתוב על נייר ודפתרא מטושטשת בגנזי גאוןi [ . e. מסכת הנזכרת [ חגיגה
) אחד ז״ל בוירונה, Salomo Algasi , der eine von Elasar Askari angefertigte
Handschrift des Taanit -Tractates besass ( רצוף אהבהNo . 72 דע שמצאתי בגמרא
• .  שלפני מכתיבת ידי הרב מה״רר אלעזר אזכרי ז״לvgl. auch No. 75) und Jssachar
Ber Eulenburg , dem die  ״Weisen in Szafed“ Manches aus palästinischen
Talmud - Handschriften גמרות ישנות של קלף דווקני הנמצאים בארץ ישראל
 ) מימות עולם שהיו חכמים בזמן חכמי המשנה והגמראmittheilten (באר שבע
Vorrede).

- • ,76 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 Einsicht gelangen , dass die dialectischen Uebungen, in denen die Lernenden
sich bisher gefielen, haltlos und fruchtlos seien und für ein richtiges Verständniss 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 Grundläge für eine wissenschaftliche Behandlung des Talmuds , nämlich ein correcter Text desselben, hergestellt werden könnte , und durch die Editionen
schleppt sich die Verwahrlosung desselben noch bis heute wie ein unausrottbares Erbübel fort.
Erst im Jahre 1862 wies Lebrecht in seinem von umsichtiger Forschung zeugenden Werke ״Handschriften und erste Ausgaben des babyIonischen Talmuds“ auf die noch vorhandenen Mannscripte und alten Editionen 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 gesammelten Lesearten zu den Ordnuugen Seraim und Moed verzeichnet sind,
und eine am Schlüsse angehängte Abhandlung über die sämmilichen Editionen 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 קונטרס עיקרי העבודה
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 Privatbibliotheken sich vorfindet, hat er sich zugänglich zu machen gewusst und diese
Quellen, von denen viele bis jetzt vergraben lagen , nicht nur benuzt, sondern auch erschöpft . Für die Anordnung des Materials , das in dem vorliegenden Werke uns geboten wird, ist die ursprüngliche Absicht des Verfassers,zunächst die Varianten der Münchener Talmudhandschrift , der eiuzigen, die alle Tractate in sich fasst, *) der Oeffentlichkeit zu übergeben , massgebend geworden. Jede Seite zeigt in ihrer oberen Hälfte zwei mit hebräischer Quadratschrift bedeckte Columnen auf, von denen die rechts stehende
die Stellen des gedruckten Textes enthält , zu denen die Münchener Handschritt 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 Unzukömmlichkeit mit sich. Da nemlich in den rechtsstehenden Columnen nur die
Textstellen der Vulgata bezeichnet sind, die in der Münchner Talmudhandschrift 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
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und Geschichte
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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 Replik gegen Josef Hirschei ( עץ יוסףEd . 1763 fol. 66b ) eine Angabe, bei der
er sich um hundert Jahre verrechnet hat . והש״ס קלף ראיתי שנת כתיבתו
מחמש מאות שנה
 הוא יותר. 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 handschriftliehe Lesearten , gegen welche die der gedruckten Texte zu verwerfen seien,
ungehalten gezeigt. ואני אומר שהפריז על מדותיו לכתוב שהרבה לומדים נשתבשו
בזה בי קודם שאתא הקלף לירי ' היאך הוה מפרש שר " ׳ וגם הך קלף אינו שפיר
 ודאי לא מר בר רב אשי או מר טביומי אותו, למילף ומאן ״מר מי הוא האלוף
 עק יוסף ) שלוף15 a). Das veranlasste Weil zu der beachtenswerten Aeusserung, dass auf das Zeugniss einer alten Handschrift mehr Wert zu legen sei
als auf pipulistische Künsteleien ( ולמה לי בחריפות של הבלReplik a. a. 0 .).

ten, in denen dieselben nicht immer am rechten Orte verzeichnet sind, entdeckt. 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 Varianten von geringem Belange können zu wesentlichen Momenten für die Erforschung des talmudischen Urtextes sich gestalten , wenn dieser einmal zum
Gegenstände umfassender Specialuntersuchungen gemacht wird. Nur wird
man hier hinsichtlich der aus dem mittelalterlichen Schtifttume nachweisbaren talmudischen Lesearten sich nicht unbedingt an die von Rabbinovicz
herangezogenen Belege zu halten haben, da ihm zwar auch in dieser Riehtung das Meiste nicht unbekannt geblieben , dennoch aber , wie es bei diesem so vielfach zerstreuten Materiale sich nicht anders denken lässt , Manches 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 ׳3 שבעונותיהם ף
 אוי לבניםdie
LA. שהחרבתי
 ? אוי ל״die Cod. M. hat , mehrfach belegt und darauf hingewiesen, dass in den alten Drucken  לוnicht vorhanden sei. Dieses Wort
war , wie Salomo Duran (, מלחמת מצורFd . Fischl . S. 22) bemerkt , in dem
recipirten Texte nicht vorhanden (שהחרבתי
 • ׳והנסחה היא אויGegen die
Behauptung, dass Geronimo de Santa Fe bei Anführung dieser Stelle  לוabsichtlieh hinzugefügt habe, um dem betreffenden talmudischen Ausspruche ein befremdlicheres 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 אוי לו לבן שגלה מעל שלהן אביו מה
 ( לו לאב שהגלה את בנו מעל שלחנוa1•  ן( אויwelehe in allen bekannten
Texten in anderer Fassung Vorkommen. — Die LA .  ר׳ אשיfür  ) רבא4 a
Anm.  ) ךhat auch Kimchi Rad. sv.  • נשףNach der Anführung bei Josef
Kara zu Job 3, 9 (Geiger Nite Naamanim 12a , [wo fälschlich  פסחיםfür
 ברכותgesezt ist]) lautet der somit R. Asche angehörige Ausspruch Berach.
3> > • קבל ליליא ואחא יממא קבל יממא ואתא ליליא יDiese Fassung
würde zu der in Aruch s. v.  נשףgegebenen Erklärung stimmen , die
durch  קבילו גרמוהיder targumischen Uebersetzung zu עצמותיו
וישפו
(Job 33, 21) nicht hinlänglich begründet ist , nachdem der recipirte Text
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 וקבילוbei Salomo de Urbino
hat un^ גרמוהי
וישפיין
hier גרמייהו
s• y.  ) חשךwol auch nur aus Aruch entlehnt ist. Für die
(אהל מועד
Richtigkeit dieser Erklärnng spricht übrigens auch Targum zu Jer.
nicht passen , das nach Jizchakis
13, 16, nur will sie zn נשף לילוא
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.
, ) ךunbekannt gebliebenen Fassung in dem alten Abot - Commentare das
לוחות כמשמעו
Vitry-Machsor (Kochbe Jizchak28 S. 15) angeführt תורה
זו ד
מצות אלו מצות ותקים אשר,משנה
•בתבתי אלו נביאים וכתובים
Mit ihr gleichlautend ist Jalkut I, 362, wo das aus Siphre II , 58, 59 hierher versprengte  ומשפטי□ אלו הדינים211 streichen , der Schlusspunkt nach
 מצותzu tilgen und dieses durch Waw cop. mit □  חקיzu verbinden ist.
Dass in diesem Texte  מקראkeinen Platz fand, hat wol darin seinen Grund,
dass mit diesem Worte die ganze Bibel bezeichnet wurde und daher die
Verwertung der Worte  אשר כתבתיfür □  נביאי□ וכהוביunannehmbar
schien. Der Ausdruck  מקראvertritt hier sicherlich nur den Begriff תורה
und wurde desshalb zur Bezeichnung desselben gewählt, weil bei der Fa &sung  התורה זו תורהdie Deutung nicht genug kenntlich hervorgetreten
wäre. Uebrigens haben R. Jona zu Abot I, 1 und R. Simon Duran (Comm.
zur selben Stelle)  להתורה זו תורה שבכתבwelcher LA. auch Maimunis
. zu Mischneh-Torah ) ent(
 תורה זו תורה שבכתב והמצוה זה פירושהEini
. 15 a) als un(
spricht . — I. S. 66 wird die LA.  אמר ליה ר באBeracb
möglich verworfen, nach Cod. M.  א״ל רבהals die richtige vorgezogen und
zur Begründung dessen der Nachweis versucht , dass Rabbah in Palästina
gewesen und von ihm daher wol gesagt werden konnte הזי מר היא מרבנן
 לדאתא מ מ ערב אindess bereits von Jechiel Heilprin ( סה״ךs• v• ) רבה
das Gegentheil dargethan worden ist. Hier wurde aber übersehen , dass
Hai. gedol. I, b. Jalkut II , 703 (wo  לרבאfehlerhaft ist) und Or Sarua I,
53  ר׳ אראfür  רבאlesen 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  ^ א״ל רבינא לרבאat übrigens H. g. 1. c.  נחמז, אבא לר, לאל רwonach , obzwar ersteres sich
auch anderweitig belegen lässt (vgl. Berach. 20 b und sonst) hier wol א״ל
 רבה לר' נחמןals die richtige LA. anzuerkennen wäre (vgl. auch Bab.
mez. 118a). — Das. S. 202 Anm.  לwird die Vermutung ausgesprochen, dass
. 37 a nach
(
 חילקא חיטי דמתבריBerach
Jizchaki die Worte באסיתא וב׳
Cod. M.) an dieser Stelle nicht Vorgelegen wären. Dem steht aber die Bemerkung desselben Commentators zu Joma 47 a Afgsw.  איכא דאמריentgegen , wo sie gerade aus dem Tractate Berachot angeführt werden. Jesaia
*) Dieselbe LA. hat daher auch Michael Moravtschik (מנחה חדשה
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  ברכותin 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  חילקאu . s. w. auf Moed
kat. 13b verweist. Der Ausdruck ) ורקמן מפרש לח36 b sv. ) חביץ קדירה
besagt deutlich , dass er den Absaz  מאי חביץ קידראvor sich genabt , ja
ihn nicht einmal aus dem Texte ausgeschieden hat . — S. 218 Anm.  צist
Aruch s. v.  אפתא2 unbeachtet geblieben. — Das in den Ausgaben Berach.
56a) fehlende  עיין רבא והלא דגהיטS( . 308 Anm. 3 ) hat auch Meir Abulafia (Massoretisches Lexikon s.v.  •) חמךDaselbst findet sich die von Rabb.
unbeachtet gebliebene, auch durch Aruch . s. v.  גחטbezeugte LA.  גחוטfür
 • גהיטIn 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 Jesaia de Trani (Hamachria No. 3) die Mischna Challa I, 8 ihrem ganzen
Wortlaute nach angeführt gewesen zu sein. Die Worte ומברכין עליה
 וסזמנין עליהhatte er in umgekehrter Folge vor sich , was ihm mit ein
Grund war, gegen Jizchaki zu behaupten, dass  ומברכין עליהnicht auf den
Segen über das Brod, sondern auf das Tischgebet nach vollendeter Mahlzeit
bmweise (ועוד דקא תני מזמנין ת הל ה והדר מברכין ש" מ דהיאי מברכין
 *) ברכת המזון הואIn  ן ! תוספות רי״ד24 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 (דאי משו□ ברכת המזון
־־ " ( כבר אמר מברכין עליהHinsichtlich der Festellung des Textes in den
Worten  לקתתא רנרגי וחציניist dem Verf. Aruch s. v.  אלוחאentgangen. ־
In zwei Erklärungen , die daselbst angeführt werden , ist die LA. hinsichtlieh dieser Worte mit der des reeipirten Textes gleichlautend , doch hat er
für das zweite  אלוותאin derselben Stelle die Worte  • פשחי פשחיIn dem
Commentare des R. Mose Chalawa zu Pesach . 103a ist eine LA. לק ופי נ י
 דנגרי והציגיaufbewahrt , die zwar eigenartig ist , aber sich nichtsdestoweniger als unbrauchbar erweist. — In Bd. 2. II . 9 a zu Anm.  קwird die
*) Fleischer (Nachträge zu Levy Neuhebr . Wtb . I, 332) nimmt mit Recht
eine Verwandtschaft dieses Stammes mit  ״ גהץglätten “ an , allein dieses
scheint wiederum eher mit syr.  געץ געטdessen Grundbedeutung ״drücken“
ist, als mit den von F . angeführten arabischen Stämmen zusammen zu hängen.  גחיטbedeutet daher ״abgedrückt , hinweggeschoben.“ Auch  גהץin
Ber. rab . c. 39 ist = .syr.  געץbeängstigt sein, gegen etwas einen Widerwillen haben. Levy (Neuhebr . Wtb . s.v.  גהץund Fleischer Nachtr . S. 232 haben
die richtige Textesfassüng in den Ausgaben nicht beachtet . Von diesem
 געץscheint auch געי־ץ = גץein 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

 השברים שיוצאין מתחת הפטיש כשמכה על הברזל שבסדן נקראין גיצין.
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LA.  א״ל אבירfür  אל אבויחChagig
(
. 6 a), der Asulai den Vorzug gegeben,
als unmöglich nachgewiesen. Dem Verf. ist es unbekannt geblieben , dass
Asulai seine in  שת״גausgesprochene Meinung in  פתת עעיסz• St. wieder
zurückgenommen hat ( ע״ב כמ״שpi*’ ומה שכתבתי במהברת שם הגדולים דף
בהעברת הולמם,והיה
— •) סוף הוריות דר׳ זירא וכ׳ כל זה נמחק
Id. 8a Anm. 0 wird die Existenz der L.A.  יובבתי גואי ליבאdie
in den
Ausgaben nach Jizchaki in  ובבחי בראי לאgeändert ist, als noch vorhanden nachgewiesen. Hier ist noch Todros Halewi Abulafia (st. 1288) als Autorität anzuführen , der ihre alleinige Richtigkeit constatirt יש ספרים שגורסים
טורחים הלוי ז״ל וכתב בזה״ל
'בהם גואי רב׳ והיא גירסת הרב המקובל ך
סופר הוא שאי
וטעות
 שגורסים בהם ובתי בראי ליכא. יש ספרים
דשמעתתא ולפום מאי דאיתי ראיה ממלאכי
איפשר כן לפום שקלא וטריא
דכתיבצעקו חוצה דהיינו בתי בראי
חיצונים נינהו
שלום דאלו אראלים
 ע׳םGabbai
(
Abodat ha־Kodesch 102b). Dass er er mit dieser in den angeführten Worten nicht hinlänglich begründeten Behauptung, der von Mose
Corduero und Menachem Asarja de Fano (s.  עשרה מאמרותEd . Mohilew 128 a . und den Comm.  יד יהודהz• St.J widersprochen wurde , völlig
im Rechte ist , geht aus Chag. 12b, 18 a hervor , wo הא בבתי { ןאי תא
 בבתי בראיsicherlich 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
 בראיzugehört , so kann die den angeführten Worten sich anschliessende
Frage notwendiger Weise nur  ובבתי ן; ןאי לאlauten . Jizchaki hat sich hier
durch die Vorannah me, dass die Vorstellung von  בתי ן; ןאיeiner Deutung von
 במסתריםJer
( . 13, 16) entsprungen sei, zu einer irrtümlichen Correctur
gezwungen gesehen. Dass dieser ebenso wie sein Gegenbild  בתי בראיallerdings 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.  לbemerkt wird, keine Beachtung ). —
Die LA.  איהריMoed
kat . 11a (V. L. 30  ) דist auch durch Aruch s. v.
 אהראbezeugt . Das. s. v.  אץל2 liest man für  אבל איזלי אסורinnse«
rem Texte אזלי וגיפי אסור
 • אבלDas sonst nicht nachweisbare לגיפא
das hier iu der Pluralform erscheint , ist mit syr. מ גופאVogelnetz“ identisch . Diese Bedeutung passt auch für  גפאNedarim
(
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 . 28 b Z. 4
v. u. nach  דאיכריein Passus fehlt , der auch in den Handschriften vermisst wird,:nämlich  • ואמרי לה מהול תאDieses nicht häufig vorkommende
Wort ist das aramaisirte persische mahul, Vogelschlinge . — Ib. S.j Anm.פ
wird bemerkt , dass in alten Texten  לדרומתאin  לדרך מתאzerlegt ist.
Dass  מתאnicht als ein Bestandtheil des Stadtnamens sondern wie gewohnlich als Apellativ in der Bedeutung ״Stadt “ betrachtet wurde, beweisen
 לההאי* מתאG sak Giat Halachot II , 37)  להר מתאNachmam
(
 א, תור25 b)
 למתאGr
( Sarua II, 419) und  לההיא אתראtRitba zu Pesachim 18a). Gemeint ist hier die Stadt Dara, deren Einwohner in Kid. 70b. 1 דךאheissen. —In
6

*אי נמי ־
III , 2S . 138 Anm.  לwird auf das Fehlen des Passus בתיובתא
(Taanit 23b Z. 17 v. u) in manchen Texten aufmerksam gemacht. Hier vera
פתח עיני
?) bei Asulai □103
(
dient das Zeugniss des R. Abraham  חליףPhilipp
angeführt zu werden , nach welchem die meisten correcten Handschrifברוב גמרות של קלף
ten des Talmuds ihn nicht enthielten חמדוייקות
ליתא להאי ״אי נמי “ • • וכן נראה עיקר וזוהי שכתב רש״י לעיל סוף ע״א
אינמי משום בריוני לא כתוב
בספרינו “ ודברי רש׳י
אדהכא קאי וכן
הסכימו הרבנים מוהרר סולימאן ן׳ אוחנה ומ״הרר יו״ט צהלון אבל הרב
מהרר יעקב
 רש״י הם במקומם והיה גירסא לעיל. אבולאפיה פירש ודברי
ר׳ הוני רבעי רחמי דלימות משום דלא נהגו ביה יקרא א״נ משום בריוני
דהוו באותו הדור מה שלא היו בדורו והיה מצטער מהם ועיין בן גוריוו
•ספר חמשי פ׳ ל״ז עכ״ל לקוטי מהרר אברהם פליף כ״י
In III , 2 S. 157 Anm.  לbetreffs der zu Micha 5, 15 gegebenen bagadischen Auslegung (Succa 52 b) ist das textkritische Material nicht erschöpft. In Emunot we-Deot Abschnitt 7 (Ed . Leipzig S. 143) ist Adam
weggelassen, und dafür Isak  ״den Hirten‘4links zu David beigesellt , währenddem in der unter dem Namen  החחיה והפדותbekannten 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 Menschenfürsten “ 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  אדראnicht auf Ar. s.v.  אךיךund  זמבליגאverwiesen , wo sich beachtenswerte Varianten vorfinden. Die Stelle verdient eine nähere Untersuchung,
in den Ausgaben lautet sie  שילא אמרי מבליגא ואמרי לה זי גולמיש,דב ר
in den Handschriften  מבליגא ואמרי לה טלמישTT, א, ד ' ר ' שund ebenso in
Synh. 108b, wo sie zur Erklärung von ג( זףG( ־en. 6, 14) verwendet wird.
Jechielides (1. c.) las an beiden Orten  זבליגאoder  לזמבליגאi n welch lezterer Form dieses Wort auch in dem Lexikon des R . David de Pomis (53 a)
(
verzeichnet ist . Auch für  טלמישhatten einige Codices  בולמישAruch
s. v. ■ •) אדרDas  זמבליגאdes Aruch ist sicherlich aus  מבליגאIT entstanden,
 מבליגאselbst aus  אמבליגאverkürzt und demnach mit  אבליגהoder
 אבליג, das in Pesikta rab . c. 33 (fol. 62 d) *) als das dem biblischen
*) In der Form  אבליגאfinden wir dasselbe Wort auch in den Jelamdenu-Fragmenten (Jellinek Bh. M. VI, ־S. 88 No. 53); im Aruch ist diese
Stelle s. v.  אבלינהverzeichnet.
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□ אלמגיentsprechende Wort erscheint
, identisch
. Das ^ אבליגer Pesikta
aber ist nichts anderes als das syrische  ״ אבלוגSandelholz“ (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  אלמוגist . Das talmudisehe  מבליגא, in welchem nur durch eine Verschärfung eines Labiallautes 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 .  אדץvertritt , 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  גפר = קרדוסCordue[
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  אלמגיםdieses mit  י גלןמיdas dort nur
eine Baum- oder Holzart bezeichuen kann, gleichgestellt wird , die dem
Schamir , der alles Schwere auszuführen vermag , wie  מוגKoralle
(
oder
Sandelholz) erschien ! גלומי היו וכיון שהי: בן אבין
א״ר הונא הכהן
 • מראים אותם לשמיר היו כמוג הזהsollte vielleicht auch hier גלומשי
odet  גולמישיןfür  גלומיgelesen 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  יגאיsteht , bemerkt wird. Die gleiche
Variante hat auch Reschit Chochma la . — Ib . 72 Anm.  ק׳sucht R. nachzuweisen, 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 derselbe 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 gewisse Inhaltsverwandschaft hat . Das erstere Moment ist aber ausserdem
gegenstandslos , da auch eine LA.  בריה דרבעאfftr  בר הונאvorhanden
ist (Juchasin Ed . Filipowski S. 169).
In Bd. V S.  ט״ץAnm.  גwird zu Erub . 11b bemerkt , dass  אבבאQp
in Ed . Saloniki den Zusatz  דבי דעאhabe. Hier war auf Aruch . s. v. »דדן
aufmerksam zu machen, wo dieser Passus  אבבא דבי זיינאDp lautet . Diese
LA. ist bereits in Levy's Wörterbuch s. v.  זייגאaufgeuommen und die
Stelle in deren Sinne richtig übersetzt  ״Er stellte sich an der Thüre des
Kerkers auf “.  זיינאhat aber dann nichts mit dem pers . zijan  ״Schaden“ zu thun , es ist vielmehr auf zindan zurückzuführen , das im Persisehen ״Kerker “ bedeutet und auch in  אp זנךוvgl
( . Hechaluz 8 S. 112)
den Grundbestandtheil bildet.
In Bd. VI S. 26 A.  אwird bemerkt , dass auf מפני שאי[ דרכו של
Oxford noch ein Passusהאי עייליה למזייה ופירורין
6*

 עכבר לפרדin cod.
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 דאחריני נינהוfolge. Dieser Passus lässt sich wol anderswoher nicht belegen, aber er ist durchaus nicht so unverständlich , wie ihn R. dafür hält.
Für  למזייהist  לגזיהzu 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 קומניתא דנהמאfor קומניתא

 דאומאPes
( . 42 a) in den anderen Texten notirt . Es ist bemerkenswert,
dass auch Simon b. Zemach (Besp. I, 88) diese Stelle mit der LA. קומניתא
 דנהמאCitirt , also dieselbe in den nordafrikanischen Handschriften , zu denen 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  ולימאin  ואימאemendirt wird, Ittur , II, 50b, Aruch . s. v.  כתךןun(l
 כפת4 ) um so eher vorzuziehen , als sie sich auch sprachlich rechtfertigen .lässt. קומניתא
wie  אומאfinden sich auch im syrischen Sprachschätze. Das erstere in der Form  קומנאbedeutet mucor panis und
ist vielleicht mit dem zend. kamna, davon pers , kamiden, deminni)
(
verwandt. Ueber  אומאbestand selbst bei Bernstein noch ein Missverständniss , 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 mögen hier die Erklärungen der syr. Lexikographen betrachtet werden . Bar
Bahiui (Payne-shmith s. v.  ) אומאsagt : רומא איך רבן אלפודח ואללרן
 ואפסומכאfehierh
(
.  ) ואלקBar A1i: ואפסומכא
אלפודח ואלבן
אומא
 • יקאל לה פי אלחקיקה אלבןNach Lex. K. giebt es dafür vier syr. Synonymen, denen zwei arab . Wörter entsprechen אומא היא דוגא ל אמסוגא
 סתינא ל אלפודח ואללבןdie eigentliche Bedeutung erfährt man aus Art . דוגך־ן
wo er sagt: דוגא • • חלבא המוצא דשקיל שוטנה י אומה אמסוגה סתינה ; ׳
 אלרוע אלחץ אלחמץ,  ; אללבן אלראיבes ist also Käse , der von Fettbefreit ist, oder saure Milch, s. v.  סתינהheisst, es ' ה ' קודחא אללבןD
 • אלקמחWenn hier  ' כודחאn  כותחאemendirt wird , ist jede Schwierigheit behoben.
Von den durch die Handschriften bestätigten Lesearten heben wir
hier das schon in den Tosafot nachgewiesene  אבובfä r  חביתfo Pesach .40a
hervor.  אבובjjRost “ (vgl. Ar. s. v.) welches mit  בביאsyr
( .  בוביאsartago)
verwandt ist , ist hier ganz an seinem Orte. Jizchaki hatte wol hier die
LA.  הביבvor 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
 לחביתwelches dann in den Text eindrang . **)
*) Im Comm. zu Pes . ed. Warschau 12b, wo manches fehlerhaft:

) שאופין1.) ויש מפרשין מלשון ביריא ( מגיא1ובספרים נמצא על פי חביב ( הביב
.) ששופכץ לתוכו1.כן ויש מפרשין ביבי ( ביבי
**) In dem sogenannten Raschi-Commentare zu Alfasi , 735 wird die
LA.  הביבals Grundlage angenommen und dieses Wort —  אבוב של קלאיםer-

*
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wird die LA. der Haudschriften לעלד עיקר קהלש
Citate belegt
, zu denen noch die Anführungen dieser Stelle bei Nachmani (Comm. zulExod . 20, 8) und Mose Chalawa (Pesachim - Comm, z. St.) gehören. Lezterer fügt erläuternd hinzu
 ד מקדשין המלעדין/ • כדרך שב׳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 gleichen 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  עיקר קדושא — בעי לקדושיwos die Worte מוקי קדושא דלילה
 דכי קאי לקדושstehen
, 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 bemerkenswert ist es, dass die handschriftlichen Texte nichts von einer anderen Recension erkennen lassen , in der die mit קן " ךbeginnende Boraita von alten Autoren angeführt wird. Jizchaki zu Nasir 4 a citirt nämlich dieselbe
in der Form זכור יום השבת לקדשו זוכרהו על היין אין לי אלא בכניסתו
 •ביציאתל מנייןlu diesem Sinne giebt auch Maimuni ihren Inhalt wieder
(vgl. Jesaia Berlins Randglosse das. Weiss Comm. zur Mechilta f 7 a, und
Maimunis  ס ' המצותGeb. No. 155), dem Bechai ( כד הקמחArt .  שבועות1ל
Anf. Ed . Warschau 88 a) und Elasar Askari (Charedim Ed . Brünn 30a) sich anschliessen. Jesaia de Trani (Hamachria No. 71) will diese Boraita in dieser Fassungblos in den Scheeltot gefunden haben. (ומצאתי כתוב לאחד מן הפרשנים
ח׳

( בלילה הלאPesachim 106a) durch

והרי מושבע מהר סיני הוא דבתיב זכור את יום השבת זוכרהו על היין
ואין לי אלא בכניסתו ביציאתו מניין ת״ל את יום וזו הגירסא מצאתיה
כתובה גם בשאלתות רר׳ אחאי פ' כי תבוא אבל בגמרות אינה כתובה
 בהלכות גדולות ולא בפסקות של רבינו יצחק מפאםP•גירסא זו אלא [ולא
) יזצוקלallein auch da finden wir sie weder in der bezeichneten Stelle No.
65 (für  כי תבואmuss nämlich  כי תשאgelesen 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 Ueberklärt . 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: ודומה לזה
ושמור זכרהו בכניסתו
זכור
: במכילתא
זל
מה שדרשו רבותינו
שתקבלה עליך קודם שקיעת ההמה כדי שיהא הכל מתוקן שמור שמרהו
ביציאתו כארס המשמר את המלך או אוהבו שהוא עמי ואינו רוצה שילך
 • מאתו כל זמן שיוכל לעכבו ער כאןDiese jener Mechilta entnommene Mahnung, 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 biblischer Vorschrift wie den Eingang auch den Ausgang des Sabbats durch
einen Segensspruch weihe. Die missverständliche Auffassung dieser Stelle
hat dann in dem Satze  זכרהו בכניסתו וביציאתוauch
(
bei Bechai a. a. <3
10b) Ausdruck gefunden, der sich natürlich auf keine bestimmte Quelle
zurückführen lässt.
In Bd. VII , die Varianten zum Tractate Sabbat enthaltend, hat der
Verf. es unterlassen, in den Anmerkungen das ganze textkritische Material
beizubringen. Daher ist z. B. 117a Anm. 2 Aruch s. v.  לגרדלקי14:7 a
Anm. ' חbetreffs ) אמיתא128 a) Hai. gedol. 19b, R. Simson zu Ukzin 1, 2
und Anderes nicht in Betracht genommen worden. —
In Bd. VIII S.  טAnm .  גwird darauf hingewiesen, dass Cod. M. wie
En-Jacob in Meg. 6 a  בית בריאfür  בית במיאhaben . Letztere LA. ist
aber auch durch Aruch s. v.  בית במיאbezeugt . Da  בית בריאnur ein
anderer Ausdruck für  * ביתין ^ יאst ( vgh Jahrb. I S. 140) und auf lezteres
nach der talmudischen Auslegung durch einen anderen Passus der dort angeführten Schriftstelle hingewiesen wird, so kann es nicht an Stelle von
 בית במיאgesezt werden. Für die Identität von  בית גליאun(l בית בריא
ist in neuerer Zeit noch ein weiterer Beleg bekannt geworden. J. Müller
hat nämlich in einem Manuscripte der Fastenchronik an Stelle von סקום
הקראיםScholion
(
zum 23. Ijar) eine LA.  מקו□ גלייןentdeckt(Grätz
Monatsschrift 24 S. 46) und Brann (Dasselbe 25 S. 451) mit Recht darin
 בית גליאerkannt. Für  מקו□ ^ יאwurde der talmudischen Vorschrift gemäss  מקום כריאgesezt , das ein Unkundiger in □  מקום הקראיverwandelte. Da wir aus dem Scholion erfahren, dass der  מקום גלווןsich aut
dem Berge Zion befand, so wird man kaum fehl gehen, wenn man ג^רון
für Golgatha hält . Hadrian liess auf Golgatha eine Statue der Liebesgöttin errichten. ״Der Name Golgatha selbst“ , sagt Sepp (das h. Land I.
S. 218) musste auf die Errichtung eines Venerariumsführen, denn die paphische Göttin hiess yoXyoiv uvaooa, ihre Cultusstätte yoXyol , von den
Felsenkegeln, welehe in ihrem Dienste bedeutsam waren“. Der Name בית
 גליאwurde vielleicht dann auch auf die Grabmalskirche übertragen und
 בית בריאoder  למקום בריאwie dafür in Megillat T. stand, sollte vielleicht
an y.qavCov x67toq
, Schädelstätte, anlauten. Da mit  בריאetwas Schimpfliches ausgedrückt werden sollte, so dürfte dieses vielleicht ursprünglich חריא
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gelautet haben (Ar. s.v.  חך8), welches Wort im Toldot Iesehu und ahnliehen Schriften den Namen Maria vertritt.
S. 102. Anm. , ךwerden Varianten zum Raschi-Commentare und Alfasi 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:
השמיט בה סופר אותיות או פס־וקץ וקראן הקורא כמתורגמן המתרגם יצא
in Scheeltot No. 67c . finden wir dafür : השמיט בה סיפר פסוק א ' וקראו
 י על פה הקורא במתרגםin Jereim No. 128 stimmt sie im
והמתרגם יצא
ersten Theile zu dieser, im zweiten zu der Fassung der Vulgata. (השמיט
 •) בה סופר פסוק א׳ וקראה על פה כמתורגמן המתרגם יצאin 1« ״r n
46b col. a wird unsere Talmudstelle in folgender Weise wiedergegeben:
,ת״ר השמיט בה הסופר אותיות או פסוקי ' וקראן הקורא כמתרגם יצא
קראה על פה במתורגמן שקורא על פה יצא ר״א ( ואמרינן = וא ' • י) ע״פלא
 • יצא דוקא כולה אבל פסוק א ' או ב ' יצאDemnach 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  קראה על פה לא יצאentgegengehalten
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 Mischna und Boraita schaffender Passus vorhanden war , geht auch aus den Worומזה אמרו
ten Nachmanis, ( לקוטותzu Me g• 17a) hervor : דהשמיט בה
הסופר אותיות או פסוק וקראן הקורא
בממורגמן יצא והו יגן בה קראן
על פה לא יצא
ומחרצי׳ לא
קשיא
הא בכולה הא
•במקצתה
b at nach diesen Darlegungen nicht das
Der Ausdruck ך,פסוק אך
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
תני שמואל טעה
ganz anderen Sinn. Wir lesen daselbst : והשמיט פסוק
 • אחד ותירגמו המתרגם יצאDemnach wird nicht davon gesprochen , dass
der Schreiber einen Vers ausgelassen , sondern dass der Vorleser irrtümlilicherweise 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 Zugäbe zu dem Gebotenen betrachten darf. Aus letzteren erfahren wir z. B.
dass im Commentare zu Taanit 7b Afgsw.  בשוא ועזin  בשין ואלףzu zer־
legen ist (III , 1, S. 32 ) ח׳, währenddem Joseph Stadthagen ( דברי זברון30b)
dafür  נ׳ ו׳ אלף, ש, ביgeschrieben haben wollte, und dass die Worte לסורא
( . 60 b) sich in den älteren Ausgaben
 חסר ( תרתי) דומה אצל דומהSab
nicht vorfinden (VII, 126 ')נ. Wir sehen nur nicht ein, wie Hr. R. die Er-
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klärung , die in  חכמת שלמהEd
( . Krakau 22 b , Ed . Amst. 9b) gegeben
wird, so unverständlich finden kann . Wenn da gesagt wird נ״ל אדם שבא
) אם כן1• לפומבדיתא דהתירו לו ב״ד מסמר ואח״ב בא לסוריא ( לסורא
נפלו לו שנים בדרך אם כן נוהג כמותם והוא דרד משל דומה בא אצל
 דומה80 kt 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 gewissermassen auf gleichem Fusse steht . Sehr richtig ist eine von Jakob London
(השחערות
16 k ) gegebene Erläuterung des in Rede stehenden Glossems.
Er sagt darüber : דשיעורא
לפי דעתי בא ליתז סימן רלא נטעה לומר
חסר

סורא

 בלומר. דומה

( סימנאSabb 66a ) הגמרא

אצל

דומה

וכה״ג קא יהיב

: פי״רשי ז״ל
וריש

□מ״ך

דסורא טפי לכן
יש

שבשניהן

 ר בשיטת הקטע יוצא בקב שלי0 סמך ר ' יוסי או
 • סמךDurch das
Mnemonikon des R. Nachman b. Jizchak sollte hier nämlich nach jenem
Glossem einer Verwechslung von  סוו־־אund  פומבדידאvorgebeugt werden.
Zu diesem Zwecke wurden die Wörter  חסךund  יסוראdie zwei Buchstaben gemein haben, nebeneinander gestellt und dadurch zugleich angedeutet,
dass die kleinere Zahl zu  סוראgekört . — In Meg. 25 a ist im RaschiComm. zu  אמר מילתא מילתאiu einer Handschrift nach  סבל ךי ןאnoch
 בו.  שאין בכך שכרWnzugefügt (S. , סרa. ) ל, was woi שאין בכך שבח
 הקב״הkeissen soll.
In den aus handschriftlichen Tosafot und Commentarien mitgetheilten
Stücken ist der Wortlaut zumeist klar genug, um verstanden zu werden.
Nur in der dem  העתיםD entnommenen Erörterung (VIII , S. 160) sind
in  תגלה מטפחת לא מרחקdie lezten zwei Worte offenbar fehlerhaft . Es
ist wahrscheinlich hier  דלא מיהדקzu lesen und damit der rechte Sinn
dieser 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 freilieh 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  אורניfür —• 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  יעלרהוp
להתחיל מסכת סנהדרין ולהשלימה
• •  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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 הספרBinjamin Seeb. No. 296, fol. 422 a) und besorgte die erste Ausgabe
des ( לקוטי פרדסVenedig 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. Binjamin Seeb No. 37,38). — Gegen die Vermutung, dass Cornelio Adelkind zum
Christenthum übergetreten sei, spricht deutlich die Unterschrift am Schlüsse
der Venetianer Ausgabe des  חובות לבבותmitgetheilt
(
in Ed . Jellinek Einl.
S. XXVII ), in der er sich אדילקנד לבית חלןר
 קורניליוnennt.
Meschullam Kaufmann b. Schemaja (S. 43, Note *) ist keine so unbekannte 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  הצעת המעשה7 *י
ist er als Dajan der Gemeinde in Venedig gefertigt . Samuel Venturozzo
bezeichnet ihn ( אלה הדברים31 a) a^s den Führer seiner Gegenpartei, der
ihn auf jede Weise verfolgt hat . Ueber seine literarische Thätigkeit s.
Gbirondi  תולדותS . 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, Kinnin, Tamid, Middot, Karetot enthaltend , lautet die Angabe , dass nach der
Ed . Venedig gedruckt wurde : הבירה בדפוס
כפי אשר נדפס בויניציאה

יוסטיניאה עם יופי אותילת והדיו והנייר לא נפל דבר מכל טוב תיקונן
' • בצורתן ובשיעורובVon den Correctoren wird nur im Allgemeinen gesagt : המפורסמות כל רף וכ

מהטעיות

לתקן

שצריך

וללמוד מח

להגות

הדפום כדי לסלק ולסקל מכל סיג ופסולת ויהיה מנוקה ומנופה כסלת נקיה
 • בשלש עשרה נפהErstere 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
 מישורist . Das hätte auch in Auerbachs Geschichte der Juden in Halberstadt bemerkt werden müssen. Kremnizer geht oft auf die Varianten in
Ed . Venedig I ein, findet zuweilen die richtige LA. im Texte der Ed . Venedig II (von welcher der Tractat Nasir im Jahre 1529 die Presse verliess) und III (2 a, 27 a), theilt Glossen von dem als Corrector der Midraschim bekannten Jehuda b. Mose Gedalja mit, die auch bei der Ed . Frankfurt a. M. benuzt wurden ( s. 2a col. 1 u. 1, 6b , 25b ) und macht Ausstellungen 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  דייןdem
Vater zugeschrieben wird. Demnach wird er von dem gleichnamigen und
gleichzeitigen Halberstädter Rabbiner Abraham b. Jehuda Berlin zu unterscheiden 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
 ובדיקהEd . Henneberg 1710p. 8. wird ein von ihm dem Schächter צבי הירש
 במיה״ר נתןausgestelltes Befähigungszeugniss mitgetheilt,
מהילדעסהיים
datirt und unterschrieben : יום א ' י״ב אדר תנ״ז לפ״ק הקטן אברהם במוה״רר
Auerbach , dessen
• יודא נר״ו הונה כק״קPinchas
הלכרשטט
והמדינה
Approbation dem Tractat Sabbat der Ed . Amsterdam I vorgedruckt ist, ist
nicht blos Verfasser eines Responsums (S. 93 Anm. 131), sondern auch des
Commentars  הלכה ברורהzum Orach Chajim (Wilhelmsdorf 1717). —
Ungenau ist das. Anm. 132, die Angabe, dass auf dem Titelblatte des
 הנותן אמרי שפרEd . Frankfurt 1713 von der erwarteten kaiserlichen Erlaubniss 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 יהודה ליב בלא״א הר״ר) שרש יהודה
Urkunden wird er Levin David ge•) דוד של״יט נייאמרק מק״ק הענא
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 hebräische Buchdruckerei in Offenbach errichtete , aber nicht darauf hingewiesen, 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 Edition in schlechtem Rufe stand , nicht gekommen ist. — S. 112 hätte bei
der Beschreibung der Ed . Wien II , die interessante Thatsache , dass Bensew als Corrector bei1derselben thätig war , nicht übersehen werden sollen.
Er lieferte zu derselben eine Vorrede, in der er berichtet , dass die textkritischen 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 entsprechen . —
*) 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 PolnischLissa war.
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Der Verfasser behält sich eine ausführlichere Beschreibung der 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 Berlin mit den Erläuterungen des R. Salomo Edels und mit Bemerkungen des
Rabbiners R. Michel, 1742 in Dessau mit ersteren und den Novellen Salomo b. Aderets. Ohne Zweifel hat der Verf. , der das talmudisch־bibliographische 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 kräftigste Förderung.

4. Gesammelte Schriften von Dr. Zunz. Herausgegeben vom Curatorium der ״Zunzstiftung“. Berlin, Gerschel 1875—76. I. Bd.
354, S. II . Bd. 303, S. III. Bd. 301, S.
Gründliche wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiete der Geschichtsund 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 entsprechenden Form wieder vorgebracht wird, der eigentliehe Fachkenner wird aber nur da sein Interesse befriedigt finden, wo
neue Belehrung geboten wird, wo Fortschritt in Erkenntniss und Bereicherung des Wissens sich herausstellten. Aber auch wo diese Bedingung erfüllt wird, aus alten Quellen neue Stoffe flüssig gemacht und durch fortgesezte Untersuchungen offen gebliebene Fragen ihrer Lösung näher gebracht
werden, wird der Antheil, den die Vorarbeiten an den neuen Entdeckungen haben, sowol hinsichtlich der Feststellungen, die durch sie erzielt wurden, als auch des Materiales, das in ihnen gesammelt erscheint, nicht auf
ein Geringes zu veranschlagen sein. Da wo die volle Kenntniss vorhanden 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 Prüfung 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 Arbeiten zu den jüngeren , in denen derselbe Gegenstand behandelt wird, keineswegs immer ein solches , dass jene dadurch überflüssig gemacht werden.
Gar oft wird in diesen nur eine Einzelheit aus denselben einer weitergehenden 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 zurückzukommen und, da sie unter solchen Umständen einen weiten Gesichtskreis , innerhalb 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 gesagt 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 Schriften , in denen fast über Alles hieher Gehörige Auskunft geboten wird , anknüpfen müsseu. Gerade das ist das Charakteristische der Zunz’schen
Leistungen , dass, so viele auch ihrer sind, in ihnen immer das ganze irgendwie 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 Einzelnheit sich zeigt , wundern soll , denn beides ist hier bewundernswert.
Wenn Zunz die Kunde über einen Gegenstand aus den Quellen hervorholt , 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 , Numismatik und Ritualien , mittelalterliche Literatur und neuzeitliche Entwicklung.
Es mag sein , dass da Einzelnes herausgegriffen und in weiterer Ausführung bearbeitet werden wird — denn Zunz selbst liebt es, oft das in einem Satze auszusprechen , woraus ein Anderer ein ganzes Buch machen
würde — desungeachtet werden seine Schriften , auch wenn diese Parcellirung 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 aufnehmen 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 verschiedenen Zeitschriften zerstreut sind, gesammelt und von Neuem herausgegeben werden, sondern erblicken darin zugleich auch ein Unternehmen,
das in noch höherem Masse der Wissenschaft zu Gute kömmt, da gegenwärtig 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 unentbehrlich 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, Vertheidigungsschriften 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 Rechtes 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 hervorgegangenen Arbeiten, um sie nicht blos zu einer fesselnden und genussreichen, sondern auch belehrenden und geisterhebenden Lectüre zu gestalten. 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 sämmtlieh der Art, dass sie auch heute noch in derselben Gestalt in die Oeffentlichkeit 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 Literatur I, S, 1—81), in welchem das Gebiet der jüdischen Wissenschaft beschrieben 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 Verstandniss besitzen wird.
In dem ersten Bande wird neben der bereits genannten Erstlingsschritt , 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 erschieneue 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 besonders^ willkommene Gabe sein. Dass die Juden auch auf diesem Gebiete
Namhaftes geleistet haben , das war früher selbst gelehrten Literarhistorikern nicht bekannt , Zunz zählt jedoch mehr als anderthalb hundert Schriften 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 MonatsSchrift 1868 S. 336 ff.). Zu den Schriften, in denen zuerst auf Benjamins Reisebeschreibung hingewiesen wird (S. 168) gehören noch Schemtot Ihn Schaprut
( דמונים. פרדסEd« 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 ךן־ך
79 a., wo betreffs dessen auch auf Isak Karo's הילדות
 יצחקEd
< . 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 ( צורה בית המק ד שEd . Frankfurt a. M. 4 b) hinzuzufügen. — In dem Schreiben David Jachja ’s an Jesaia Messini (vgl. über
denselben Steinschn. Catal. Lugd. p. 126, Anm. 2), das nunmehr gedruckt
vorliegt (in  המבשרE , S. 23, 24, was Grätz 8, S. 466 ff. unbekannt blieb),
erzählt der Verfasser desselben , was sich mit ihm auf der Reise von Lissabon bis Larissa zugetragen hat . Dass Moses Bassula , der Verf. des in
No. 77 erwähnten Reiseberichtes , im Jahr 1560 gestorben sei , sagt zwar
Jachja ( שד״קEd . Zolkiew 52a) ausdrücklich , aber es ist aller Grund vorhanden, die Richtigkeit dieser Angabe zu bezweifeln. Wie aus den Wor¬
ten  משה באסולח) היה נחוץ ליכנם באניה וללכת,ומפני כי הגאון הנז׳ ( ר
 > אל ארץ הצביdie auf eine Begebenheit aus dem Frühling des Jahres 1560
hinweisen ( אלה הדברים1 h), hervorgeht, hat Bassula damals erst die Reise
nach Palästina angetreten und zwar von Venedig aus (ולאחר ימים אהך
 נסוע הגאון מויניציאהib •)• Sein Reiseziel war Szafed, wo er nach seiner An-
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kunft feierlich empfangen wurde ( ארי נוהםP • 69). Dort Unterzeichnete er
auch ein von Mose b. Josef de Trani verfasstes und nach Venedig abgesandtes Gutachten ( מבי״טI » 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 gesehehen 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  תקעי זהךEd.
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 , Menachem Asaria de Fano (Resp. No. 67) . Er war der Lehrer des Grammatikers Immanuel de Benevento (s.  לוית חן4 a, 62 b, 33 a) und ist mit seinem, denselben Beinamen führenden Tochtersohne Mose b. Binjamin , der
im J . 1582 aus Szafed nach Italien kam , den damals noch im Kindesalter 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  אור נערבm einem Vorworte und einem
Proömium und zwei Jahre später dessen , תומר דבורךniit einem Vor- und
einem Schlussworte versah. Er war aus Palästina nach Italien gezogen
und war vielleicht auch ein Enkel des Kabbalisten R. Mose Bassula.*) —
( . 62) ist ein grösseres Stück in  מעשה נסיםvon
Aus  גלילות א״יNo
Mose Edrehi (5 a—9a) aufgenommen und zwar nach einer Amsterdamer Edition vom J . 1759. Vgl. damit Orient 1851 S. 295. — Das 1743 erschienene
( . 123) ist nicht in constantinopei , sondern bios באותיות
 זכרון בירושליםNo
 קונשטנרינהgedruckt , 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 אגרת הקדש לר ' יוסף סופך
 מירושליםgedruckt . In dieser Ausgabe scheint Einiges weggelassen zu sein5
da von der Abreise aus Venedig im J . 1758 sich hier nichts findet , dagegen von den 1760 auf der Seereise von Konstantinopel nach Palästina erlittenen Gefahren gesprochen wird. Sofer’s Bericht reicht bis 8 a, die Re-

*) Welchem die  דרשהin
untersuchen.

Cod. Michael 289 angehört, ist noch zu
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lation über den Sambatjon (8a—10b) ist , ohne dass dies bemerkt wird,
dem  גלילות א״יentnommen. — Das unter 126 verzeichnete  קצרי ארץhandelt nicht blos von den Stammgebieten, sondern auch von den Nachbarländern Palästinas und den vier Strömen des Paradieses. Die zweite Ausgäbe wurde dem Titelblatte nach im J. 1813 veranstaltet, allein eine der
Approbationen und die Vorrede des Herausgebers haben das Jahresdatum
 • תק״עדDie 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 (יסוד לשרש העכורה
114b—118b) — An Schriften, die bis zum J. 1840 veröffentlichtwaren, sind
noch nachzutragen, 1.  לשפת אמתein Bericht über palästinische Zustände
von Mose Chagis (Amst. 1707). 2.  לפרשת אלה מסעיüber Jerusalem und
die Grabstätten Palästinas wie auch über religiöse Sitten der dortigen Bewohner von demselben Verfasser (1738). 3. Eine Topographie Jerusalem in
 בית ישראלv011 Alexander Etthausen (Fd. Fürth 1771, 42a—64 b). 4. שבה
 ותחלה לארץ ישראלüber 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. ארץ חמדה
von Götzel Altschüler, ein Comm. zu Jos. 14, 6—10, 9. mit
 זבדseines
Vaters Wolf Altschüler, gedruckt in Warschau 1798. 6. Die in der Prager Ausgäbe des Josippon in den Noten gegebenen Uebertragungen der in diesem
Buche vorkommenden Ländernamen von Jona Jeiteles (Hebräische Literatur 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, □ מסעות הי
zwei Capitel aus Campe’s Keisebeschreibung hebr. übersetzt von M. L.
Zolkiew 1818 (nach Zedner Mendel Lepin). — Ueber ספר אחרון הנקרא
בקוסטנדינה מאחד מהגדולים
 דרך הקדש שנדפסChagis
(
אלה המצות
Ed. 1727, 46 b) fehlt jede nähere Auskunft. Sollte  גלילות ארץ שראלauch
einmal 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 verschiedensten 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 vollständiges 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 vermisst 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
 לספרu ״d einer Approbation zu  » יערות דבשin Carlsruhe .“ Gemeint ist
Tia Weil, der 1769 nach dem Tode seines Vaters zum Rabbiner in Carlsruhe erwählt wurde (vgl. über denselben Revue Orientale III , p. 307) Die
Schrift, als deren Verf. Zunz ihn bezeichnet, ist wahrscheinlich der המרבה
 לספרbetitelte Commentar zur Pesach-Hagada , der mit dem Texte derselben 1791 in Carlsruhe erschien. Für Zedner (S. 444> ist es noch fraglieh, ob er der Verf. derselben ist , da ein solcher weder auf dem Titelblatte 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 befürwortet hat . Die kurze Vorrede schliesst mit den Worten : ידיד יהי ' המספר
הבהירה לספר
 י ובהלל ופסח יספר י יזב׳ לבנין ביחEinmal (38a) bezeichnet der Verf. Abraham Broda als seinen Oheim, (הקשה דודי הגאון
 ) מהר״אב ו״לwas dazu wol Stimmt, da die Mutter des Tia Weil eine Nichte
desselben war (s.  קרבן נתנאל148 b). Ein dreizeiliger Epilog zu אז רוח
□* לנסיn welchem ein Midraschausspruch versificirt wird, ergiebt das Akrostichon ) הקטן ידידיה ווייל34 b). Zur Erklärung der Hagada benuzte er
auch handschriftliche Werke . *) Die Approbation zu  יערות דבשist übrigens nicht die einzige, die er geschrieben , auch die Werke תרומת הדשן

*) Aus einem 1406 geschriebenen Siddur erfährt man , warum כהא
 לחמאaramäisch abgefasst ist (4 b), dass Petrus der Verfasser des Nischmat-Gebetes ist (35a mit denselben Worten wie im Vitry-Machsor bei Jellinek Bet ha-Midr. 5 S. 61) und wie Salomo dazu kam , das Lobgebet
 ישתבחniederzuschreiben (37a). Mittheilungen aus  קבלת ריקהwerden 15b
und 19b gegeben, vgl. auch 26a . Ueber die Lieder , mit denen der Vortrag der Hagada beschlossen wird , wird 43a berichtet : אחד מי יודע וב׳
המדרש בגרמיזא ולא
פיוט זה וגם חד גדיא אמרו שמצאו גנוז בין כותלי בית
 נודע מי הוא המחבת וקבעו לאומרו בליל שמוריםund ausführlicher47 a הגה
פיוט זה מזמרין בכל תפוצות ישראל ושמעתי שמצאו זה הפיוט ואחד מי יודע
גנה וכתוב על הקלף בבית המדרש הרוקח בגרמייזא וקבעו אוחז לזמר בליל
 פסח, wozu der Verf noch bemerkt: וא״ב לא דבר ריק הוא והחסתן תלוי בנו
ורבים חתרו אל היבשה להבין דברי חכמים וחירותם כי לולא זאת לא קבעוהו כי
,וטלולא בעיני המון עם ובתולות וכ
 נראה כחוכא. Dass  חד גדיאdie
aram. Bearbeitung eines deutschen Volksliedes sei, ist bereits öfter bemerkt
worden (vgl. Oppenheim in Ben. Chananjall , S. 76). Für  אחר מי יורעhat
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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( . 1783 am Schlüsse) u . a. sind mit einer gedruck(Ed. 1778),  זבד בנימןEd
ten Empfehlung von ihm versehen . —
Von den S. 10 erwähnten Namen ist  קתרוסsicherlich = Kav&7j^ag
bei Josephus ,  טיס0  ללwofür die Parallelstellen  יוסטוסhaben , ist Justus,
ohne dass man gerade diese Namensform ändern muss , da auch für Julianus regelmässig  לולינוסgeschrieben wird ;  תרדיוןist vielleicht == Theodorion,  ^ יאבלטer Zeitgenosse Samuels, erinnert an Aphraates (ל( אפרהטdoch
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  ה ונרקםist vielleicht von  בר הינק0 • יPesach.
101b) nicht verschieden. Zweifelhaft ist der aus Sota 13 b angeführte
Name  ״Smilion“ (S. 9). Allem Anscheine nach ist das Wort  סמליוןdaselbst überhaupt kein Personenname . Man muss , da der Ausspruch R.
Nachman’s sonst unverständlich wäre, den Passus  סמליון אמר,8׳is einen
Bestandtheil desselben ansehen , wonach diese Stelle folgende Gestalt erhau: ור׳ נהמן אמר וימת שם משה וגו' סמליון אמר (* וי מת שם משה
 • ספרא רבה דישראלDas Wort  סמליוןStellt wahrscheinlich das griechisehe ofjfiaktov ( ״anzeigend“ ״verkündend‘ )״dar. In demselben Sinne ist es
wol auck in Sifre (Ed . Friedmann II , 102b) zu verstehen , wo die mit מניין
 אתה אומרbeginnende Bemerkung von dem Satze סמליו[ אמר וימת שם
 משהzu 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 Frauenname Nehorai ('S. 14), der aus j . Berachot 3, 1 angeführt wird, ist unsicher,
da j . Nasir , 7, 1  יהודייניfih* ^ נהוראיat 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 ( ספרא דכי רב313 b) .
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Wegfall kommen muss Bonpfcre(S. 53), da für  בונפירbei 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 verbreitenden Partien in
Estori’s Kaphtor wa ־Pherach gegeben wird. Auch hier tritt die umfassende Gelehrsamkeit des Verf. in ihrem vollen Lichte hervor. Talmud und
Midrasch, ältere und neuere Literatur, arabische und abendländischeSchriften werden herangezogen, um die Angaben Estori’s zu belegen und zu controliren und nur Weniges ist unerledigt geblieben. Dar-Ajub, das im ehemaligen Gebiete von Jaaser liegen soll (S. 274) ist wahrscheinlich mit einem
am nördlichen Ufer des Hieromax gelegenen Orte dieses Namens (Wetzstein Reisebericht über Hauran S. 121) identisch *) in ' קבוחיאS( . 280) erkennt 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 verschiedenen Zeitschriften und Sammelwerken veröffentlicht hat , an dem
staunenden Auge des Lesers vorüberzieht. Die berühmten ״Analecten,“
die an neuen Aufklärungen so reichen ״Miscellen“, die grossartig angelegten 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 weitverzweigten literarischen Thätigkeit des Verfassers. Würde Zunz nicht
durch seine monumentalen Werke sich längst ein unzerstörbares Ehrendenkmal errichtet haben, diese Nebenarbeiten wären allein schon hiureichend, 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, Jerusalern 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 Tiberias-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 wieder 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 gerichtet 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 Näheres bekannt war . In einem handschriftlichen Texte *) des ersten Schreibens ( ! מעשה אפוד81—184), das mir zur Einsicht vorlag , hat dasselbe
die Überschrift : אגרת תשובת החכם הגדול פרופיט רלו־ן הלוי על שאלה
שלמה ב ד לץ ג״ע
 • נשאלה לו מאח החבר ר׳Am Fusse des Schreibens
findet sich die Adresse : כהחכם היודע פשר דברי בית
הכתב מי
על
שלמה ברוץ יהי
'עלומות וסודות התורה כארי יתגבר י החכם הותיק ר
 • אלוהיו עמוsteht in dem Texte , den Zunz einsah, vielleicht  ברצלוניfür
— בדוץ
?
Die Bedeutung von  העתיקוSpr
( . 25, 1), auf welches der spätere Gebrauch des Wortes  העתיקfür  ״übersetzen “ zurückgeführt wird (S. 66), fällt
wahrscheinlich mit dem Begriffe, der in □0והדברים עתיקי
■Chr. 4, 22)
zum Ausdrucke kömmt, zusammen. Wenn lezteres besagt :  ״Die Dinge sind
von altersher festgestellt “ **), so soll durch  העתיקוzu verstehen gegeben
werden, dass die Männer Hiskias die Sprüche Salomo’s , die sie zusammentrugen , alten Quellen entnahmen . Im Midrasch wird beiden Stellen eine
gleiche Auffassung zu Theil .  והדברים עתיקיםbedeutet nach Sifre (Ed.
Friedmann I, 78 a) : מפורש במקומו
 כל אחד ואחדjJedes
>
einzelne ist
erklärt an seinem Orte. In Rut rabba (Ed . Amst. 29 b) lautet diese Auslegung  ״ • דברים הללו סתומין כאן ו מס ורש י ן במקום אחרDiese Dinge
sind hier verschlossen (d. h. nur dunkel angedeutet) und an einem anderen Orte deutlich erklärt . Zu Spr. 25, 1 erklärt Abba Saul (Abot R . Naan c. 1) שפירשו
שהמתיני אלא
» • לאMit  העתיקוwird nicht gesagt,
*) Dieses Manuscript , offenbar ein Bruchstück eines grösseren Codex, 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  אךf .  איךwie
(
bereits die Herausgeber verbesserten ) Z. 36 f. חדשים
 מעמר העכור לפחות1.לפחות
 • חדשי מעמד העבור בבטן אמוz . 36 f. אפיח
1.  אפלחbereits
(
von Steinschneider im Katalog der Michael’schen Bibliothek
s . 349 vermutet), s . 183 z . 1 f.  התורה1. יצירה. z . 18 v. u. f.  המשפט1.
 • המשכיתS. 184 z . 11 f .  וכר בהקנאה1.  וכילי בהקנאה.
**) Wenn mit Geiger (Urschrift S. 440A.)  מילתא עמיקתאBer
(
. rab . 63)
in  מילתא עתיקתאemendirt werden darf , hätten wir hier einen analogen
aramäischen Ausdruck für das  דברים עתקיםder Chronik.

*)
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dass sie (die Männer Hiskia’s) gezögert haben (d. h. sich Bedenken gemacht haben ), wie in der vorhergehenden Auslegung behauptet wird,*) sondern
dass sie sie erklärt haben “. Die Identification von  חעחיקund  פירשil-*>
defc eine beachtenswerte Mittelstufe in der Entwickelung der Bedeutungen , 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 bemerken, dass bereits der S. 88 angeführte Eccard (Joh . Georg) in seiner Dissertatio de imaginibus Caroli M. et Carolomanni (Lüneburg 1719, nicht
1720 wie bei Wolf angegeben ist) in der Legende die akrostichische NamensZeichnung entdeckt hat . Da er für  רשומםfälschlich  לשומםliest, so lautet diese
bei ihm (p. 8;  • בנימין בכמ״הור אליהו באר הלופא ישרו1« באר הלוסא
erkennt er einen Namen Beerwolf ! und  ישרוlöst er in ישמרהו צורו
 וגואלוau^• 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
- 355) und Löw
 ־308 ,
Jost (Stein’s isr . Yolkslehrer 8 S. 117—124, 299353
(Ben-Chananja I, 516—519) sich des Näheren ausgesprochen . In der Umschrift zu dem Bilde soll wahrscheinlich dem Gedanken Ausdruck gegeben
werden, dass, wenn auch nach dem ewigen Willen der Vorsehung jede Gestalt , 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 weleher  העתיקוbedeuten soll, dass die Männer Hiskia’s hier mit vorsichtigem
Urteile zu Werke gegangen sein ( ) ולא שהעתיקו אלא שהמתינוoder mit anderen Worten , dass sie diese Sprüche nicht in die Oeffentlichkeit hinaussenden wollten. Im Sinne dieser Erklärung bedeutet hier  ״ העתיקוsie haben sie hinweggerückt, dem öffentlichen Gebrauche entzogen“, wonach Spr.
25, l zu übersetzen wäre : Auch das sind Sprüche Salomo’s, die die Männer
haben . Diese Erklärung ist,
Hiskia ’s, des Königs von Jehuda , beseitigt
da sie durch Job 32, 15 sehr unterstüzt wird, durchaus nicht kurzer Hand
abzuweisen.. Im Sinne derselben bedeutet  והדברים עתיקים, ל,die Dinge sind
Erinnerung nämlich) d. h. unklar (vgl. den Ausdruck סתמים
(
entrückt der
 והתמים הדבריםDan . 12, 9). In der auch von Zunz angeführten hagadisehen 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  ״ דברים שהעתיק מבריותיוDinge die er seinen Creaturen
entzogen hat .“
**) Der hebr . Text derselben , soweit er der Erklärung bedarf , ist:
בנזרת נהג ית׳ מצחן נצחי בתם כל משפט העדר הצורה ראיתי אורך לזמן
ישיגהו הקץ ואתבונן בהשגחת אלי רומי השאיר רשומם ואעלוז.
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währenddem jedes Gesetz aufhört , erblicke ich die Vernichtung der Gestalt . 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 zurückbleiben 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 aufzufassen sei.  ־־־Unter dem Namen ( ר ' שלמה ירחיvgl. S. 100 ff ) erscheint
Raschi auch in R. Lipmann’8 Nizzachon (Ed . Amst. No. 104), mein Manuscript hat jedoch die richtige LA.  ךען״י. — Die Abbreviatur  ב״לבS. 211
ist vielleicht =: ,( בטוח לבו בהvgl. Ps . 1127
 ) יund somit mit  נל״בבs . 209
verwandt . Das mit ן#  חדל איverbundene  מלךerscheint allein auch in
Resp. Chajim Or Sarua No. 123. Sollte  משול לעק כלחoder Aehnliches
damit angedeutet sein ? — Unter den Persönlichkeiten , welche nachweislieh den Familiennamen  מןיאhatten , ist Chajim b. Elieser , der Verfasser
des □  שנוח חייbetitelten Commentars zu den Proverbien und Kohelet (Ed.
Amsterdam 1765), nicht genannt . Auf dem Titelblatte ist der Familienname, 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 Bibelversen in  בן ציון34 a - 35b, *J erstreckt sich zum kleinen Theile auch
auf nachbiblische Namen. Um ein Beträchtliches bereichert findet sich
dasselbe auch in  יהונחןHDp 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 חלקי
 אבניםKd. Dyhrenfurth 29 a) und 1806(Mose Edrei in  יד משה15b,). Auf
das Jahr 1724 soll nach Elieser von Pinczow (דמשק אליעזר
51 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
רמח שמואל
a). Nach Elia Levita ( תשביs•v•  ) חזרhätte
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 :  רבינו שמואלund 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 gewesen (vgl. Goldberg in Scberirae Epistola Ed. Mainz p. 46). Sollte vielleicht 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
-Camm. Ms. bei
(
den Worten  כך היא שנויח במשנת שמואל בן אבאJezira
Jellinek, der Mensch, Einl. S. 5) eine Hinweisung auf das jüngere Schulhaupt
von Pumbadita zu erblicken. Der Text der uns vorliegenden Samuel-Baraita
ist nicht blos unvollständig, sondern auch an manchen Stellen fehlerhaft.
Von kenntlichen Corruptelen bemerkt man bald S. 7, Z. 8. v. u. בסדינים
f.  כסרנים, s . 9, z . 2 v. 0.  מציץf •  כציץ, s . 11, z . 3 v. u.  חצבן משןf•
Steinschneider hebr. Bibi. Bd. 17, S. 8) und S. 16, Z. 3
(
f.  מצבן מרניןgegen
mit dem in der folgenden Zeile  מדרימהcorrespondirt). —
(
 מצפה£  מצפינהdas
Zu Dukes’s Schrift, ״Zur rabbinischen Spraehkunde“ (Wien 1851) gehören
die Nachlesen (S. 260—267). Es kommen hier besonders populär gewordene Sprüchwörter in Betracht, von denen Dukes (S. 87—92) einige bespricht, ohne sie freilich immer zn belegen. So ist אין אומן בלא כלים
(S. 91) nur der zweite Theile eines Ausspruchs, von dem der erste אין הכם
 בלא ספריםlautet (vgi,  גבול בנימן1 «לSalomo Hanau Vorr. zu צהר התיבה
Wessely  דברי שלום ואמתS . 8). Die Sammlung lässt sich noch um ein
Bedeutendes vermehren. Interessant sind die hebräischen Sprüchwörter,
welche dem Volksmuude angehören, wie מ מלאכה מלוכהArbeit ist Freiheit.( )* ״Vitry-Comm.zuAbot in  מכבי יצחק29 S. 12 und  מנחה חדשה18 a,
Chajim v. Tudela bei Jellinek Einl. zu Samuel b. Meir*s Kohelet- Comm.
bei Abraham de Lonsano
(
S. XI. Anm.)  מה שיגיד הזמן יגיד השכלlautet
die Zeit machen
«
was
מה
שיעשה
הזמן
יעשה
השכל
b,
29
קנין
אברהם
will, soll auch der Verstand machen wollen“), «( )** שוטה אינו מרגישder
Narr fühlt nichts“) ״ ) אין חכם כבעל הנסיוןdurch Erfahrung wird man
klug ״Josef chajun  מולי דאבות10 b) ״) מרבה דברים מרבה שטותwer
viel spricht, spricht viel Thorheit“ Zuchtspiegel 38 b). Manche cursirten
auch in aramäischer Gewandung wie טורי בטורי לא פגעי אינשי באינשי
״) פגעיBerge und Berge begegnen einander nicht, Menschen und Mensehen jedoch ja“) vergi. Zuchtspiegel 22 b. החכם יחשוב בנפשו ההרים
 • לא ימושו והאנשים יפגשוIn diese Kategorie gehört das in Responsea
Sal. Lurja No. 65 im Namen einer Frau angeführte Sprüchwort: איגרתא
״ דלא בעינא דעיצנא בסדקיא או בשמי קורה עבדהEinen 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 אץ שוטה נפגע ד״א
 אין בשר המת מרגיש באיזמלvgi . in Perlenlese No. 18 אין השוטה מרגיש
 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 verzeichnet und nachgewiesen. Der Ausspruch  להרגלעל כל דבר שלטוןiß• 61,
No. 14. vgl. Jahrb. II, S. 132) findet sich schon bei Gazzali (מאזני צדק
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: הידיעה בדבר שהוא רע חצי
התוכחת
ההודעה בדבר שהוא רע חצי
« • התשובה וכןDie 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  ההתחלה חיא חצי הפעולהder
(«
Anfang ist die
Hälfte der That“) s. □6חרדי
a  בסאות לבית דוד65 b. Den Volksspruch,
dass die Vorsänger Narren seien (S. 274, No. 38), führt Löb Minden(שירי
 יהודה27 a) 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 (מכסה לחמורים הצבועים
s.  ילקוט יש״רHb ). *) 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.  מבי״ט1« 1105 בארשבע
No . 74 u. a. Die Zunge (No. 54) heisst in
einem Spruche bei Meiri zu Prov. 1, 4 ״der Bote des Verstandes (שליח
 ) השכלwie 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 Heuchelei ist das Gewand des Thoren“ ( החונף לבוש הכסילin Spr. d. Phil.
I. 10).
**) לא ידעתי בנפשי אם הוא משל הדיוט או מוסר קדמון אשר שמעתי
אומרים החסד מתחיל מעצמו רצו שתחלה חייב האדם לעשות חסד םע עצמו
(Predigtsammlung יהודה.  מדבר56 a).
***) Meiri kann diese Bezeichnung wol dem Buche der Herzenspflichten, das er unter dem generalisirenden Titel ״die Moralbücher“ anführt, entlehnt haben, vgl. seinen Comm. zu Meg. 24 b, wo aus diesen eine
ausführliche Schilderung eines vollendeten Weisen gegeben wird (ובספרי
) מוסר לחכמים דל נאמר ממרות החכם צהלתו בפנ׳ו וב׳, 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 benuzt, 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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wird). Der ״Dolmetsch
“ des Menschen ist sie bei Gazzali(מאזניצדק
S. 40), der Schreiber seines Herzens in Spr. d. Phil. III, 3.

nannt

Zu den Persönlichkeiten, die den Familiennameu  ץ״קhatten , (S. 286)
gehört auch Schalom ן״ק, von dem ein Brief in Resp.  פרי תבואהTh . II,
No. 15 gedruckt ist. Derselbe lebte c. 1790 und kann daher mit dem
gleichnamigen vom J. 1724 nicht identisch sein. — Zu den jüdisch-deutsehen Werken, in denen der Ausdruck ״Botenbrot“ nebst seinen Ableitungen im Gebrauche ist , gehört auch das SamuelbuchEd. 1612 (Botenbroten 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 vvon 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 —• בעטן ברוט
S. 289 wird darauf hingewiesen, dass in Synh. 21b unter הדיוטות
die Samaritaner verstanden werden. Es verdient bemerkt zu werden, dass
diese Interpretation von R. Chasda herrührt, der auch sonst solche unbestimmt gehaltene Bezeichnungen auf die Samaritaner bezieht, vgl. Erub.
31b, א״ר חסדא כותאי
 או ביד מי שאונו מודה בערובPesach. 50b,

51a. א״ר חסרא ב ותאי
in Nidda 69a, wo wir אמרה

• • • • דברים מותרים ואחרים נהגו בו אסור
"ככוחא

אבא רב

א״ר ששת לר■ ירמיה בר

 לשמעתתהlesen, hat  רא״בןNo, 320 (foi. 59d) dafür א״ל ר ששת לר׳
— •חסדא כבר רב וב״
Die Bedeutung״volkstümlich
“ hat das Wort * הדיוטn ^ em Ausdrucke
 כלל הדיוטTemim
(
Deim No. 18), wo im Verfolge noch bemerkt wird:
•וכלל זה אע״פי שהוא לשון הדיוט שמעתיו וערב עלי
Die hebr. Version von vox populi vox Dei  קול המון כקול שדיhat
auch Mose Chages in  משנת חכמיםNo . 277 und Jehuda Hurwitz in מגלת
 סדרים22 b. 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 Beiträgen von Prof. Dr. Heinrich Lebrecht Fleischer , Erster Band
 א—ץ. Leipzig Brockhaus, 1876, Gr. 8. VIII u. 567 S.
Die hebräische Sprache hat in ihrer Literatur fünf Entwicklungsphasen aufzuweisen , von denen aus jeder ihr ein neuer Wortvorrat zugekommen 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 hervortritt , so ist auch die Sprache , in deren Gewand sie sich kleidet , kaum
mehr als dieselbe zu erkennen , die dort ihren Glanz entfaltet . Währenddem 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 zugeseilte 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 beseitigt 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 vorherrscht , besitzen wir den Schlüssel zum Verständnisse des gesammten nachbiblischen Schrifttums , das in allen seinen Bereichen von Anklängen an
dieselbe wiederhallt und fast mehr als der Bibel diesen Werken das Sprachmaterial 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 einzelnen 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 orgaganisch aus dem inneren Sprachgeiste hervorgegangen und können, so tadellos 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 Midrasch reden das Hebräische noch als eine lebende, den Poeten und Uebersetzern 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 Leben der Sprache selbst hervorquillt . Noch weniger Selbstständigkeit offenhart sich natürlich in dem hebräischen Stile, der bei der Uebersetzung arabischer Originale und nachher bei der Darstellung wissenschaftlicher Doctrinen 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 rigiösen Literatur heimisch gewesen , nun auch auf dem Boden weltlicher Wissenschaft ihre Schösslinge hervortrieb und ein Organ abendländischer Philosopie und Bildung wurde. Die nachbiblischen Entwicklungen des Hebraismus , bei denen die Fortbildung der Sprache nicht nach den inneren Gesetzen derselben sich vollzog, sondern durch Geistesströmungen bedingt
wurde, die in ihrem Kreise erst hervortraten , nachdem sie längst zu festem 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 allerlei 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 Literatur , 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 angehörenden 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 EntWicklung hat ihr eine nicht unansehnliche Bereicherung an neuen Ausdrucksformen 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 umfassende Ausdehnung wurde wenigstens von Znnz, dem Meister der jüdisehen Wissenschaft, der ihr weites Gebiet nach allen Bichtungen hin durchmessen 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 Verzweigung, seine mannigfache Anwendung bei den verschiedenen Schriftstellern zur Anschauung bringen. So wünschenswert nun ein solches den ganzen 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 wissenschaftlichen 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 verfasst 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 Traditionsliteratur selbst , in der die hebräische Sprache noch in steter lebendiger
Fortbildung begriffen ist, nicht nur neue Wörter , sondern auch neue WortStämme derselben zum Vorschein kommen und die bekannten Vocabeln
Bedeutungen erlangen, die sie in dem biblischen Schriftume noch nicht besitzen. 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 Bedensarten 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 Anforderungen 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 ZusammenStellung 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 verzeichnet 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 FremdWörter behandelt werden, die verschiedenen Erklärungen , die von denselben
vorhanden und in allerlei Werken und Zeitschriften zerstreut sind , zusammengestellt worden wären , zumal viele derselben sehr beachtenswert sind
und der Wahrheit näher kommen , als die vom Verf. gegeben Erläuterungen. 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
men wären.

vorzuaeb-

S. 4, s. v.  אבאWald
(
) ist nicht bemerkt, dass dasselbe mit syr. עבא
und arab . ] אב/ identisch ist. Das Wort ist sonach auch nicht von  אבדsondern von  ״ ערבdicht sein“ abzuleiten und bedeutete zunächst ״Dickicht “.—
 אבזייניS( • 8), das Abahu mit  אסטמאoder  טוטפתgleichstellt , scheint
auf griech. «Ve , Verknüpfung , Masche , zurückzugehen. In der palästinisehen Gemara (Sab. 6, 1), wird  טוטפתdurch
;
 קובטיח־ןerhlärt , das vielleicht in  לןלובטרהzu emendiren ist und xaXwrcrfQu, Schleier , darstellt . —
Zu  אבטאdas
( . S. 8) ist  עביטzu vergleichen , das in der Bedeutung ״Bot־
lieh“ vorkömmt.(Tos. Sab. c. 8, j . Beza 5, I. b. Bab. mez. 51). - ) אבירן8 • 9)
ist vielleicht spätgriech . u/jmruvij, Rennbahn , in dem das arab . meidan
liegt. Die Zusammenstellung 'mit  בידיןpythones
(
) hat wenig für sich .—
In  ) אבנימס8 . 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. —  אבר וסיBerach
(
. 39a), das S. 17 mit ußftöc
identificirt wird, ist sicherlich nichts anderes als olyaiog(
reif ), das in j . ßiccur. I, 63 richtig  אוורוסgeschrieben wird. Die  סמרוסיgenannte Oliven־
gattung ist halbreif (yiu-otfxßog
). Unter  אגוריist die frühreife Olive (üyovfjog
vgl. Du Gange s.v.) zu verstehen . Für die unreife Olive haben Byzantiner auch die Bezeichnung uXyovqiöu
(
Du
Cange s.v.) Von diesem איגלרי
muss das gleichlautende Wort in der Stelle □,אבל ישראל כול□ צדיקים ך
 חטים אמרי הםNum
(
. rab . c. 4 s. S. 25 s. V.  ) אגוריunterschieden werden,
dieses ist nämlich sowie  איגורי דחטחאbei Payne-Smith Thes . I , col. 137
Z. 25 = yT>^cgfeines
(
Weizenmehl). Dieselbe Bedeutung hat dieses Wort
auch in Gen. rab . c. 91, wo es von  מורzu trennen ist. — Der Artikel
 ) אגונה8. 20) muss gestrichen werden, da dieses Wort in Tanchuma (Mischp.
No. 5) nur aus  אנונהannona
=
verdruckt ist. — Die wegen ihrer brachylogischen Fassung so schwer veständliche Bemerkung קרקע דינר אגרמא
 רביע מעות סרמיסיןj ( • Git. v , 7) erhalt durch die s.v.  אגרמאs . 25 ge־
gebene Erklärung nicht ihren rechten Sinn. Das Wort  אגרמאbedeutet
sicherlich wie syr.  גרמםאoder
[
 גרמאs
. Payne-Smih Thes . s. v.)
den vierten Theil ( סרמיסין< ( רובעה דזלזאtremissis
(=
vgl. Herzfeld metrol.
Voruntersuchungen S. 74) den dritten Theil eines Golddenars **). Durch
diese Bemerkung illusrirt R. Jose b. Abun den Ausspruch Samuels של״ען
 מעות שהוא רביעית בקרקעb ( . Git. 58a ). Sie besagt nämlich : Wenn
man dem Eigentümer eines von einem Sikarier erkauften Feldes den vorschriftsmässigen Schadenersatz leistet, hat man , wenn man ihm ein entsprechendes 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. —  אדיאS( . 27, Sp. 2), ist vielleicht  אריאzu lesen , wonach es etwa iqi*a erica , (Heidekraut) darstellen
würde. —  אדייןbisher
=
(das.) ist =: hehr.  עד הנהbis
»
jezt“. — In
 אדני השדהS( . 30) ist  אדןunzweifelhaft = 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  לידועdas nach den Commentaren eine andere
Bezeichnung für  אדני השדהst^ . Das erklärte wie das erklärende Wort
sind verwandt.
Der Artikel ״ אהוליותSchwefelhölzchen“ ist zu streichen. Für אהולילת
 וצוצריותin Midr.Ps. c. 2 ist ״ אהליות וקסטריוחZelte und Lager“ zu lesen(vgl.
Buber Note 82 zu Pesikta 46 b und 163).—  אולםS. 40 ist Ulamma(Sepp II,
11) . Zu  מעשה בסובתהist SifreEd . Friedmann I, 47 b zu vergleichen,
wo dieser Name  סבטיא מאולםd . i. Sabbatios von Ulamma, lautet. —
 אוביסוסs . 37, Sp. 1, das Fleischer in □ אוריפוändert , ist vielleicht Ephesus. — Dass ( אולךKelim. 12, 5 wofür Hai  אולדhat ) von oqiaata stamme
(S. 40) ist nicht sehr wahrscheinlich. Lautlich klingt es an «Ao«w (zermalmen) und an tiXvto״wälzen.“ Sollte vielleicht yXayZg
Meiszel
(
) darin liegen?
Nach der L.A, Hai’s wäre es = syr.  אולדאGabelspitze, das Ferrarius (S. 12)
verzeichnet. —  או^וII (S.42) ist nicht Ortsname vgl. über die das. angeführte Stelle Schönhak Milluim S. 14 b. —  אוניאdas
( .) ist  אעיאzu punctiren und bedeutet: ״aus Ono“, was auch Pinsker (Lik. Kadm. II. S. U)
entgieng; vgl. auchj. Pes. 3, L —  אופי מ טטאטאS( . 44) ist allem Anscheine
nach eine aus אופומנימאטא
vnotuvf
^ tffva(
Denkschriften ) entstandene Corruptel — = איזרד:  עוזרדS ( . 52) ist mit griech.
(Holzbirne) verwandt. — In dem Artikel  אחדS . 53 ist die Redensart  לאחחMena-(
chot 18 a, vgl. über die Varianten Tosaf. z. St. und Aruch s.v.  חב0 an*
zuführen gewesen. Am zutreffendsten ist wol die Annahme R. Nissims, dass
מ ^ ^= לאחה1. ״ לחדאsehr“ bedeutet. Eine ähnliche Ausdrucksweiseist
 לעל חלתdem in Joma 19 a das  אחהder Mischna das. entsprechen soll.
Wahrscheinlich ist in Menachot  על אחתzu lesen und in dieser Fassung
mit  לחראzu identificiren. —  אטליזoder  > אטלי סdas nach Rappaport’s
Vorgänge gewöhnlich für y.aTu).1mg gehalten wird, ist wol eher = d-okog, rundes Gebäude. Dieses Wort konnte wol auch zur Bezeichnung eines Bazars oder einer Markthalle dienen, vgl. auch Pesikta 58b. — Sv. איטם
(S. 60) wird auch aus Threni rab. zu Thr. 1, 1 die Stelle דאיטס קמייתא
 דאיטס הברייתאverzeichnet
••
. Das  ךist aber hier durchaus nicht als
Relativpatikel aufzufassen, vielmehr is  דאיטסdie Genetivfoim von &W «,
Wohnstube, das in den Formen  טא דייטי1 דיöfter vorkömmt(vgl. S.395). —
S. 64 wird für  אילוניתdas
(
unfruchtbare Weib) eine Ableitung von
 אילStärke angenommen. Es scheint diese Bezeichnung von  אילהHirschkuh hergenommen zu sein , indem diese nach dem Talmud eine enge Gebärmutter hat (Bab. bat. 16b). Analog ist die Bedeutung des pers. אסתרון
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״unfruchtbar “ von  אסתרMaulthier . —  ״ אימהSpinnrocken4’ (S. 66) hängt
mit griech. «>j( «״Schlinge), wovon
(knüpfen) gebildet ist , zusammen. — Das Wort  אינטפליניתS( . 67) ist zweifelhaft, da auch Or Sarua I,
207 in der Tosefta die L. A.  אספלדתhat . —  איניסdas
( .) ist am ehesten
griech. auivijq schmerzlich . — Dass  איקופטאS ( . 70) gerade einen Heilkünstler bedeuten muss, ist nicht ausgemacht. Es ist nicht unwahrscheinlieh, dass mit diesem Worte in Levit . rab . c. 2 öioixeTrjq
(
Schazmeister
) gemeint ist. —  ״) אוכםschwarz ״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 desselben , der auch nach demselben Aigyptos hiess (Etymol. magnum s. v.
Alyvarroq )

den

Namen

Schichor

( Melas ). —

Für

אכתר

S . 79

ist

wohl

 אבחרzu lesen , das etwa griech. yudaqoq wäre . — Dass  אלריאH , (S. 91)
kein Wort ist und auch in Git. 70 a in  דלריאh (< «^ om) emendirt werden
mus, ist in Ben Chananja Forschungen S. 213 gezeigt worden. —  אמודאיTaueher S- 94 ist von syr.  ^ מףabzuleiten , vgl. A. Brüll fr. El . S. 38. — Zu
 אונפליS ( . 89) ist noch  אונפילin Tos. Tafarot I, c. 5 anzumerken , das
aber ampull a darstellt . — Sv.  אמךS( . 100) hätte die besondere Bedeutung,
die dieses Wort in dem öfter vorkommenden  ״er hat den Lehrsatz vorgetragen und hat ihn auch erklärt, “ , ) הוא תני לח והיא אמך לך8. Chul 104a) hat,
angeführt werden müssen. Durch  אמךwird hier die Thätigkeit der Amora
bezeichnet. —  אנבטיS ( . 104) ist wol = ävaßd&Qa. —  אנדיסקיS ( . !104)
ist allem Anscheine nach griechisch , man darf wol einen Plural von
(Kichter ) darin erblicken. — In  אנדכתריS( . 106) liegt, wie Pineies nachgewiesen hat ( דרכהשל תורהs . 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.  אנדרכטוסS.(
106), dass in diesem Worte griech. «>>׳$£»/ #77
? ausgedrückt sei, ist entsehieden abzuweisen. Dieses nur bei Dichtern gebräuchliche Wort heisst auch
nicht Lastträger , sondern Männer belastend . Die einzig richtige LA. ist
 אנגרבטסd . i• «yy«^ *? ^׳. —  אנטיכיS( . 108) ist viell. —uv&qumov Kohlenpfanne. —  איסטיסS . 119 ist als  האיסטיסd . i. i'vToq(
Segel ) zu verzeichnen. — Ueber  אסטכיוןdas ., das = <m/t01 ׳ist , vgl. Ad. Brüll, Trachtender
Juden . S. 57. — Das in Semaeh. c. 13 vorkommende  אסטןist , wenn es
nicht aus  אסרטיאstrata corrumpirt ist (Jahrb . I, S. 55), gewiss eher pers.
ustudan (Grabstätte , Vullers I, S. 95) als griech mivov — איסטנינותיא
(das.) ist nichts anderes als  אסטפניניS( . 121). —  לאסטי״טיותdas durch
Tanchuma Bereschit 2 a belegt wird, ist in  אסטליותstadia
(
) zu emendiren . —  איספניקיS( . 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. —  אסתלגיניתS ( . 134)
scheint aus griech . avXloyoq entstanden zu sein. —  אסתנידB( ab• kam. 40a)
das von äadtvfo abgeleitet wird , ist wol nur ein alter Fehler für אסתניק
(vgl. Ar. s. v. אסתריקנית ־־ •( סנק
 סלחS ( . 135) ist höchst wahrscheinlich

113
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 Commentar 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 ( החרסwicht  ) חרשentstanden 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  עיר החרסJes
( . 19, 18) mit einer Stadt
 חדקאנוidentificirt ; für diesen Namen besteht auch eine LA.  ( סרקאניvgk
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. *) —  אפונסS ( . 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
איפוטונקריק הינטין שאני בתוכו
האסורים שאתה בתוכו
 בביתPesikta
(
rab . c. 26) . Dass iitixdyjxrov (S. 139) hier unmöglich ist, hat bereits Fleischer bemerkt , ebensowenig ist aber auch in  הינטיןMb
®*» *enthalten . Für
lezteres hat Ed . Prag 47 b  • ליניטיןSicherlich sind hier die Sylben am
Unrechten Orte von einander getrennt . Man schreibe איפיטון טריקלינין
und erhält dann vtvutov wonach
die Stelle, in der auch מביח
 בביתzu setzen ist, besagt : Schöner als das Gefängniss, in dem du dich
befindest, ist der oberste Männersaal , in welchem ich weile. — ** ופיתא ? אופי
(S. 140) dürfte eher auf das Adj. 07ty als auf das poetische (Fleischer
Nachtr . S. 282) (pirj zurückgehen . —  אפייהdas
( .) das aus j . Ned. VII angeführt wird , ist = 1(pv7j eine Gemüseart. —  אפיוטותKinder
(
das.) scheint
eine aus v7j7a6T7jq gebildetes Substativ zus ein.— ) אפסיות146 aus j . Demai II , 1)
ist =  אפסליותphaseoli ,  אפסקימאdas
( .), das in Erub . 58 a durch נרגילא
(d. i. nardschil, Cocosnuss) erklärt wird, könnte , wenn es eine Baumart bezeichnet, etwa = jtv&vioqvon
(
der Buche stammend) sein. Der Bedeutung ״Bast“
kömmt das griech.
näher . אפוקטפיזין ־
)$• 147), das ״Erbreeben“ bedeutet , ist sicherlich aus griech . «wrr» ?»«׳entstanden . — אפרדוכסוס
(149), wofür auch eine LA.  לפררוכסוסkann wol eher <
1t*Qil*v*oq sein (um
und um weiss ). —  אפתנתיןS ( . 153) oder  ( אמתנחיןs• Aruch s.v. ) ist
nichts anderes als  אוותנתיןuv&ivrtjq. —  ארדיכלS( . 160), das auch Fleischer (S. 183) , nicht zu erklären vermag, ist = pers .  ״ דיוארגרMaurer“
(Vuller’s I, 954). — Die Ableitung des Wortes  ארטסיסExod
(
. rab . c. 13)
von titQondiq(
S . 163) hat Fleischer bereits für nicht annehmbar befunden.
Lonsano s.v. verzeichnet eine LA.  • ארסיסיסDas Wort scheint das griech.
QinCöoHHQ darzustellen

.

Die Leber

wird nach zweimaligem Kochen ranz■

lig . —  אררןSynh
(
. 40 b), das der Verf. mit ooiWw in Verbindung bringt
*) Portaleone, a. a, 0 . 79a, will  אסחרקניתvon

8

ableiten.
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). — Unter  נה1 ( אשs  ־179) werden meh(
(S. 175) ist griech. algaHammer
rere Stellen angeführt , die nicht in einen und denselben Artikel gehören.
In j . Ned. IV, 4, ist dieses Wort von  אשabzuleiten ,  נסב אשונהbedeutet:
er nahm die Glut fort . Mit  אשונהH das von  ישןabzuleiten ist, wird ein
und
. 96 b) ist
(
״Schlafgemach" bezeichnet , in  אשינא רטוריSynh
 שף= שינאdas Substantiv. Man muss daher übersetzen : auf die Spitze der
Berge (vgl. 1. Sam. 14, 4). — Zu der s.v.  באמיcitirten Stelle vgl. B. Ch.
6,S . 30l und Jahrb . I, S. 130, wo wol das Richtige gegeben ist. —  באל אin
. 80a), das mit  בראin Verwandschaft gebracht wird
(
 עיזי דבאלאChul
(S. 187), geht eher auf pers . bala (Berg) zurück . —  בארגoder  ברקאAd. 78 a, s. S. 188) ist das persische baraghi (Vullers
(
jectiv zu  סוסיאSynh
Meursius p. 93) — Ob  בוכיאS( . 198),
I, S. 170 col. 1), spätgriech . ßov$t,%og(
 בוכיאןnach
(
Dieses und  בוכיארoder
fraglich.
noch
ist
,
Spinne bedeutet
W 526, 527) verzeicheiner 2. LA.) , damit die bei Payne-Smith s.v.
neten Wörter zu vergleichen sind, hängen wahrscheinlich mit pers . bidschiden, den Faden drehen (Vullers I, S. 391) zusammen. Die LA.  כוכיאin
Ar. wurde aut arab . chaka (weben) zurückführen , doch ist  בוכיאdurch
die aus demselben Stamme gebildeten syr. Wortformen gesichert . — בוכנא
(das.) ist zendisch bakht Keule. -  בוקאS( . 201) ist viell. pers. padscheh,
ein Theil des Schenkels (Vullers I, 313). —  בורטיאfS . 203) ist viell. = lat.
furca, furcilla . Für  חברטיאPos . rab . c. 33 reicht diese Erklärung nicht
aus. Nach Gen. rab . c. 1, wäre anzunehmen , dass  הברטיאans כפדגוג
verschrieben ist. In Jalkut Ez. II , No. 370 ist gerade dieser Passus geändert . —  בזיוניs ( . 207) in Ned. 56 b 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  בזקאS ( . 208) vgl. Jahrb . I, S. 195. Zu bemerken ist hier noch,
dass auch die Bedeutung  ״Lämmer“, welche ) בןק1 יSam . 11, 8) in der
hier angeführten Midraschstelle (Num. rab c. 2 und Parallelst .)'-hat (כדאינון
 ) עתירין באילץetymologisch begründet ist. Lagarde (ges. Abh.
אמריא
S. 21, No. 46) giebt über ל רץקdas auch nach Bar-Bahlul die genannte Bedeutung hat , folgende Aufklärung :  בץקerklärt BB. 184 > הו דיתיר מן בבשא
pers . buz baktrisch
. . .
. buzah gewöhnlich
=
also das arab. budag pers
buza . . . äfivoQ. Die angeführte Auslegung des Midrasch beruht also auf
einem haggadischen Wortspiele . — Zu  בוטטאS . 211, vgl. syr.  בטאund
 ביבר ־־ • בטבטא11לist = pers . babar , ein katzenähnliches Thier , dessen
Beschreibung bei Vullers I, 187, 188 zu lesen ist . —  בילמיS( . 218) ist , wie
ein näherer Einblick in die Stelle , aus der es angeführt wird , lehrt , aus
(
Ebenbild) eorrumpirt . Für  ואת הבית ודמית לבילמיPesikta
(
 צלמיmein
rab . c.21,42c ) ist zu lesen :  — • ואת חבריה ודמית לצלמיZu  יבילוניאdas
einen Theil des Siegelringes bezeichnet (nach dem Verf. S. 218 die eingra-Smith II , 467) zu ver(
virte Figur an demselben) ist syr.  בולוחאPayne
gleichen , das , nur im Plural gebräuchlich , die Steine am Siegelringe bezeichnet. Im Griechischen ist nvttiq, nviluiv t die Einfassung des Steines
am Siegelringe. Dieses Wort ist es wol , das hier in aramäischer Form
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uns vorliegt. Dem syr.  בולוותאentspricht vielleicht das lat. bulla . —
S. 220 wäre s. v.  ביניתאII לauch der Ausspruch: בכרכי הים קורץ
 לקלעיתא בנייתאvgl
( . die Stellen bei Adolf Brüll, FremdsprachlicheRedensarten 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 Sprachforscher Friedrich Müller (Orient und Occident II, 578) das griech. itfAyw
und das als phrygisch überlieferte u^ vog zurückgeführt hat. — Die Ableitung des Wortes  בירניוחWaj
(
. rab. c. 18) von  ור— ביירא3 ^ eerS( . 222)
ist richtiger als die von  רףאBuxtorf
(
fol. 349), allein  בייךןund  ציירלsind
hier eher Adjectivplurale als Verbalformen(vgl. die LA.  צריאןbei Ar. s.v.
) יק. Für lezreres ist ״ צדיאןleer“ zu schreiben, das hinzugefügt wurde,
um das ungewöhnliche  ביירןklar zu machen. —  בירתא דשחוריS( . 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.) vorkömmt.—  בלוזמאS( . 232), in Lev. rab.c. 12, ist viell. aus Xwpvy,u6q
9{Schlemmerei)
entstanden. Eine Ableitung eus dem Persischen, die Fleischer vorschlägt, ist
für Wörter, die im palästin. Midrasch zuerst Vorkommen
, nicht plausibel. —
 ) בלקיא) בלבקיist 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. —  בנתיקהS( . 243) kömmt nicht in j. Schekal. VII, sondern in j. Synh. VII, 13 vor. — S. 244 s. v. □  בסist  בסיפא דרופיאuicht
״Essig der Römer“ sondern daromitischer
Essig vgl. j. Ketub. 5, 11 —
 ברדסS( . 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 □ ברםS( . 269) stimmt griech. a^ug^ögdas
(
Schäumen) besser
als qug/ia, übrigens ist die LA.  כרסםvorzuziehen und dieses Wort von
griech.
abzuleiten. Auch das blos verzeichnete, aber nicht belegte
syr.  בורסםwäre , wenn es mit dem talmud.  ברסםder Bedeutung nach
zusammenfällt, in □ כרסzu emendiren (anders Fleischer S. 288). — In
 ברקאHI (S. 270) ist die LA.  בדקאaicht unbedingt zu verwerfen. Nach
derselben stellt dieses Wort das persische badchan , domus spiraculo instructa (Vullers I, 161) dar. Die Form  ברקאentspricht dem pers. bargah,
das Zelt und Aehnliches bedeutet (das. 170). —  גגירS( . 598), das unerklärt gelassen wird, ist wahrscheinlich ein hebräisirtes ayyog yyüov. — Die
Bedeutung ״sich freuen“, die der Verf. (S. 306) dem Worte  גרץiu Gen.
rab. c. 39 gieht, ist sehr fraglich. Nach der LA. d. Agg.  אם תאמר שלא1
 גהץ אברהם ושמח על דבור המקובWird durch dieses Wort ein Widerstreben
bezeichnet. Dann ist es aber = syr. {ץ7 ג, 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  גוהרקאSessel , 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 abgeleitete T schar pan i bedeutet auch Sänfte , Palankin (pers . paleng , wovon
sicherlich auch  אלנקיBeza 25 b s. S. 88). Wahrscheinlicher ist es jedoch
dass  גוהרקאcarruca
=
in der Bedeutung ״Sänfte ״ist — □  גוVII . (S. 313)
bedeutet ״husten , röcheln “ (vgl. Ben-Chananja a. a. 0 .) — Die höchst gezwungene Erklärung von  גיגנטוןj • Meg. II , 1 durch yqaixbv (S. 322) wird
vun Fleischer mit Becht abgewiesen. Nathansohn (Glosse z. St.) emendirt
 גיגנטון°^ ne Weiteres in  אלניסתוןw(&^ <m)׳j wol in der Meinung , dass
die j . Gemara dann mit der Annahme  שכתובה בלעז יוניתb ( . 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 Gebrauch nur verwendbar ist , wenn der Text in Quadratschrift geschrieben
ist. In der Antwort muss also ein Fall ausfindig gemacht sein, in der dieser Bedingung entsprochen , zugleich aber auch dafür gesorgt ist , dass für
den Vortrag in fremder Sprache , der Norm gemäss, eine schriftliche Vorläge vorhanden ist. Wenn  לגיגנטוןdas 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  גיגנטוןaus — דיגלטון
T0V verschrieben
ist. Durch die Annähme, dass die Estherrolle zweisprachig, also hebräisch und griechisch geschrieben war , wird die Congruenz der scheinbar zu •einander contrastirenden Halacha’s aufs Klarste hergestellt . — In Art . ) גיידור393) muss
״vernacula “ gestrichen werden , das in der bei Sachs (Beitr. I, 155) angeführten Glosse zu lingua gehört und mit asinus unmöglich verbunden
werden kann.
Mit  לגיהאS . 323 , ist im Persischen nur guhin, Grube (Vullers II,
1059) gleichlautend . Die vom Verf. gegebene Ableitung aus dem Arabisehen dürfte jedoch richtiger sein (vgl. Fleischer Nchtr . 433). — גילגלין
oder  גינגלייןS( . 330) ist , wenn es griechischen Ursprung ist, = yiyylvpos,
Knochengelenk , Vergliederung —  קןלסיןKopfbedeckungen
(
der Frauen)
das s. v.  גליןיןII , 334 durch xoqvg- erklärt und von Fleischer mit arab.
kalansutun
verglichen
wird , ist am ehesten auf cucullus
y.ovyovX7,vov zurückzuführen

.

Adolf

Brüll

(Trachten

der

Juden

S.

52 )

hat

nach-

gewiesen, dass auch in Sifre II , 81, d für  תולסיןeine LA.  קולסיןbesteht.
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 Gewändern, die bei heidnischen Gottesdiensten in Anwendung kommen, die Bede ist.
— Für  גונדריזנאS( . 346) ist wahrscheinlich die genuine LA.  מנריתאvor־
zuziehen. Das Wort ist = hebr.  גךךZaun . — Sehr dunkel ist die Etymologie des S. 353 verzeichneten  גץFunke
(
, Feuerstrahl ). Es scheint mit
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dem arab,  חצאin( Flammen setzen) verwandt zu sein (s. auch oben S.
) nicht persisch ist, wie S. 354 angenommen
(
80). — Dass  גרגיתאBrunnen
wird , zeigt Fleischer (S. 80). Aus dem Worte klingt das lat . gurges
hervor. —
Yon den Wörtern  קאקו גריסיןund  קלוחסיןiß• 362) ist nur das erste
. xaxot(>yiTr\q) erkannt worden (vgl.
(
viell
von Buxtorf richtig als xuxovqyoq
&og nicht
Fleischer Nachtr. S. 438), für das zweite passt jedoch auch xaXoxäya
Anfangsbuchstaben
seinen
das
sein,
zn
a/taig
griech.
recht.  חסיןscheint
verloren hat.  קל וחסיןstellt etwa xuXijg o/iofog dar. Die Transposition,
die in  גריסיןsich bemerkbar macht, tritt auch in dem folgenden מרסינא
(Jeb. 117 a) = icyuotu (Verdienst) hervor. —
Mit  דובשקאSab . 21 a , dessen Etymologie noch nicht aufgefunden
ist, ist jedenfalls das lateinische dipsacus , ein Platz wo Wasserpflanzen
. zu Ps. 118, 10) ist wol
(
wachsen, zu vergleichen. — Für  דוגמניותMidr
. s . 395 und besonders היה פורש דיאטגמא
 דיטוגמניותvgi
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
. —  דוארEidechse (S. 387 vgl. Fleischer Nachtr. S. 440)
Fleischers duaypog
scheint doch eher mit griech. aavqa verwandt zu sein alsmit dem arab. dara
. rab. c.62) Höhle bedeute (S.
(
Dass  דיוטרוןGten
(im Kreise herumgehen).
393) ist nicht ausgemacht. Es wird daselbst nur gesagt, dass Abraham
W°1
auf dem Platze der für ihn bestimmt war, beerdigt wurde. דיוטרון
—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. דיופרא ־־־ ״סטרא
«, nicht aus dvm und
(S. 394) ״zweimal fruchttragend“ ist aus di'00 und 02rwg
q>6(jag zusammengesetzt

. — דיוקן

iß•

394 ) Ebenbild , gewöhnlich

mit sfaciv

—  ךון^ אS( . 396) ist bereits von Anverglichen, ist nichts anderes als diUzXov.
erkannt worden. Der Identification von  אדא שמשאÜ •Sab.
deren als
II, 4) und  אדא דיילאstehen chronologische Bedenken entgegen. — Sehr
dunkel ist  דייספקoder  דספקWagen . Wenn das Wort aus dem Persisehen stammt, so ist es am ehesten aus du aspeh . (Vullers II, 916) entstanden. Es bedeutete wol ursprünglich Zweigespann und nachher Wagen
. rab. c. 19) das der Verf. für ötxQorog, Flei(
überhaupt. —  דיקרטיסGen
scher (Nachtr. S. 442)für dlg-xe^darfjg hält , dürfte am ehesten = dgaxoVrao?
(drachenartig) sein. —  דלהS( . 407 aus j. Nas. I, 2) ist fehlerhaft. Die
Parallelstelle (Ib. 5, 1) hat  ^ • דלאas der Verfasser mit dem ״dort mnemotechnisch  “ סימןsagen will , ist nicht recht klar. Mit den Merkworten des bab. Talmuds hat dieser Passus nichts gemein. — > דלמאdarin
dtXquiiurtov erblickt (S. 409) ist, wie bereits früher
der Verfasser
Das Wort wird gewöhnlich Erzählungen
bemerkt wnrde, griech.
vorangestellt. —  דמונקיS( . 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  דראHI (ל ללא יקילא יקרתCant rab.
s.v.  ) כמעטist Sicherlich fehlerhaft für > =) דדא5«s, Saölov) Fackel . Auch
 ללינוןti * Sab. 11, 1) ist Adjectiv von <% . — Zu  לללגשS( . 423, vgl. Tosefta Nidda c. 7) ist bereits an einem anderen Orte (Kobaks Jeschurun
8, S. 37) syr.  ( ללגושתאs• Payne-Smith II , 946) verglichen worden. Von
dem Worte ist auch die aram. Form  ללגישהvorhanden . 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  ללמינוןj (  ־Scheb.
I, 1) liest Mussafia (s.v. ל(* לולומילל ל( אריוסטוdas er für eine aus Rosenöl zubereitete Salbe hält . Es scheint = ^0ס3^ 7ן10עGemisch
(
von Rosen und
Quitten) zu sein. — Zu  דישראist syr.  לושלאwilder
(
Hafer) zu vergleichen
(Payne-Smith II , 860,861) — S. 451 wird  להוגגא י הוגןKameel , verzeichnet
und unerklärt gelassen. Dieses Wort ist sicherlich mit ytwag hinnus, verwandt, obzwar es ein andere Gattung von Lastthieren bezeichnet (vgl. über
yiwog Fick

in Benfey 's Orient

und

Occident

II , S . 292 ).

Der

Bedeutung

von  הוגןSteht die des pers . haj un (Vullers II , 1496) am nächsten. — הלרוקן
S. 456 ist = Hydrocele. Für
—
( ליטליסß• 462 ) schlägt Schönhak (Hamasbir 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  הינומאein 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  להמניקzweizinkige Gabel , (S. 477) ist vielleicht  חמניקzu lesen
und dieses Wort vom pers. chaman , kaman , kamaneh abzuleiten , das
verschiedene Handgeräthe bezeichnet , die auf zwei Seiten eine bogenförmige Gestalt haben (vgl. Vullers I , 721, II , 882—884). Sicherlich ist ל« סנק
aus chamiden eingebogen
(
sein) gebildet. —  ל המצאFett, ist dasselbe wie
das arab . dschumussun,
vgl . auch Fürst hebr . Wtb . s. v.  •״חמשT 1• —
 הפלכוסi n Midr . Ps. 16 (S. 489), ist eine aus  הפלרמוסHippodrom)
(
entstandene Corruptel . — Für  להורלאStange , (S. 491) ist wol, wie der
Verf. annimmt,  הולראdie richtige LA. nicht aber, weil das Wort von aram.
 הדרStammt , sondern weil es das aramaisirte pers . dar (sanskr . dauru
griech . Söqv) Holz , Balken , Spitzpfahl, ist. —  לוללסיאותAdj . zu  יוניS.(
*) Für das darauf folgende  אירלוטילוןhat 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 Emendationen hier vorgenommen hat , ist nicht zu entscheiden . Mussafia widmete
dem palästinischen Talmud besondere Aufmerksamkeit und soll einen fertig ausgearbeiteten Commentar zu demselben hinterlassen haben (s. R. Mepacliem Man  שאריח ישראלc . 33, Ed . 1743, 133).
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491) ist wahrscheinlich von Rhodus herzuleiten , also : rhodische Taudie Varianten  ) אדאני « ארוניist viell. = Pers• arwa(
ben. —  הדניwofür
neh, viola campestris (S. 84). Des LA.  הועיwürde hirun (II , 1492) entsprechen . Es kann in Sab. 35 b nur eine überall auf dem Felde anzutreffende Pflanze gemeint sein. — In  בהריקאיS( . 396). ist das  רstammlich.
In  בהרקist »wie bereits Pertes (Grätz Mtsschr. 1869, S. 474) bemerkt hat,
das pers. bahr , bahreh enthalten , wofür auch im Pehlwi die Form יבאארק
im Syrischen  בהרקאsich findet, vgl. Payne -Smith II,S .474 — Das S. 505 ver־
in Gestalt eines Gra(
Zierrat
zeichnete  ורשכיist nach Mussafia = qoCoxos
natapfels ). — In  זאזאS( . 507, vgl. Ar. s. v.) liegt viell. das pers .  זאץcoli.
11, 174), das dornige Gewächse, Unkraut bezeichnet. In den
(
 זאזהVullers
Stellen, in denen  ןאץאoder  סאסאvorkömmt , werden darunter Spitzen,
Stacheln oder Haare , die sich an den Pflanzen befinden, verstanden . — זיהא
28 b nach der LA. im Aruch S. 513) ist unstrei־
(
in  דחא דשמשאJoma
tig vom syr.  זהאabzuleiten , das , wie die Derivata beweisen , auch ״glänzen, schimmern“ bedeutet . Aus Ephräm ’s Schriften weist Payne-Smith (s.v.)
eine Stelle  שמשאD]  וזה א חוהnach . In dem talmud . Spruche hat man
sich unter  זיהא דשמשאwol ^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  זהיS( . 514) bedeutet wie syr. זחא
stolz thun , hochmüthig sein. — Das in j . Schebiit VIII , 2 vorkommende
 לזוסימיdarin der Verf. das griech . gwo/ta, Gut , findet (S. 525) dürfte eher
von 00 /M](nq abzuleiten sein.  לזוסימי אורייתאbedeutet demnach : zu dem
Bade wolriechende Kräuter zubereiten . — Das ״grosse  “ זירdem in Sifra
Kedosch. das biblische  משורהgleichgestellt 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.  בית המדרשBet ha-Midraseh . Sammlung kleiner Midraschim
und vermischter Abhandlungen aus der älteren jüdischen Literatur , Sechster Theil , nach Handschriften und Druckwerken gesammelt und nebst Einleitungen herausgegeben von Dr. Ad. Jellinek. Wien. Winter , 1877, 8. 48 u. 156 S.
Wie in den bisher erschienenen Theilen dieses reichhaltigen SammelWerkes, 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 Sagen und Legenden zur Darstellung bringen. Einige derselben sind bereits
öfter und sogar in den lezten Jahren mehrere Male in die Öffentlichkeit getreten , 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, weniger wird betreffs der Auswahl der Stücke, die er seiner Sammlung einzureihen für gut fand, ihm immer beizustimmen sein. Mag auch von den
verschiedenen Bearbeitungen eines und desselben Stoffes, die als literarischer 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 unterschätzen sind, so scheint es uns angesichts der Verwirrung, die daraus
entstehen kann, doch nicht gerathen, dass Stücke aus grösseren Werken 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 verdienen es am Wenigsten , in das Bet-ha-Midrasch eingelassen und ״Tanchuma ״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 Hervorhebung der 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 angehörenden einzelnen Stücke nur noch Weniges nachzuholen.
No. 1 ist ein auch in Berliners Magazin III , Anhang S. 39 abgedruckter 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 allgemeine, höchst mangelhafte Erinnerungen 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 erschien, 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 werden sollte. Mit ihnen wurde auch die Geschichte der Makkabäer der Vergessenheit übergeben . Die Chanukafeier selbst hatte keine höhere Bedeutung wie die der übrigen in der Fastenrolle verzeichneten Gedenktage und
wäre , als die Beibehaltung derselben für überflüssig erklärt wurde, ebenfalls eingegangen, wenn nicht der Gebrauch des Lichtanzündens , der übrigens 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 spätere 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 vielmehr erst ihren Inhalt prüfen und ihn auf seine Quellen zurückzuführen
haben . So erweist sich der vorliegende Chanuka-Midrasch als eine legendarisch ausgeschmückte Darstellung älterer geschichtlicher Referate . Zuerst
soll nach derselben den Juden das Anbringen schliessbarer Thiiren an den
Häusern verboten worden sein. Nach Maimonides ( אגרת השמדi n Chemda
Genusa 8 b, Geiger Mose b. Maimon Beil. 2 b), der Gleiches aus einer ähnliehen Relation erfahren zu haben scheint , sollte es dadurch den ,Verfolgern möglich werden , die Juden stets bei der Ausübung religiöser Handlungen 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 andere Version von 1 Mac. 1, 55, wo erzählt wird , dass die Voilführer der
*( שהיו מצרים לבני ירושלים ולא היו ישראל יכולין לצאת ולבוא מפניהם
.אלא בלילה
**(שבימי מלכות יון היו מביאים עטרות של ורד ותולין אותן על פתחי בתי
ע״ז שלהם ועל פתחי החניות ועל פתחי החצרות ושרץ בשיר לע״ז
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der Häuser und
in den Strassen den Göttern Räucherwerk darbrachten (*m inl tmv v& (i0iv

von Autiochus ausgegangenen Befehle vor den Thüren
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 Aufsehern des Königs verborgen halten musste (*«! ׳e&tvro r6v IoqutjI £v y,qvq, 01g fV 71avri

) avToiv). Es
qvyaSfVT^fjCo

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 Makkabäerbuches , nach welchem die Häuser durch heiddische Opfer, die an den
Eingängen derselben dargebracht wurden, den Göttern geweiht werden sollten, 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 Hausvieh den Göttern weihen mussten und desshalb keinen Gebrauch von ihm
machen konnten , entnommen. *) Auch hier scheint Maimonides aus einer erweiterten Recension des Chanuka-Midrasch erfahren zu haben ,  ״dass ein jeder Israelite auf sein Kleid schreibe , er habe kein Theil an dem Gotte Israels , desgleichen ferner solche Worte in das Horn des Rindes eingrabe
und dieses dann vor den Pflug spanne“ (Sendschreiben nach Jemen in
 תעלמות חכמה96 a ). Nach Menachem b. Machir (Chanuka - Jozer אודך
 ) כי עניתניsollten Ochsenhörner und Thürriegel mit dieser Inschrift versehen 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 Ansinnen 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 Brautbette sass, verfiel in Trauer .“ —
Berichtet der Chanuka-Midrasch nur von den Verfolgungen, die die

*) Die in Fastenchr . c. 2 als Beleg hlefür angeführte Schriftstelle
 ) וחרש אל ימצא1 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-Midrasch wird darauf durch die Worte  ולא יהיה עליהם חרישהhingewiesen.
**) Altar (Comm. zu Jozerot Ed . Prag 1836, 81 b) will dies in einer
Boraita gelesen haben ובברייתא הוסיפו לאמר כל מי שיש לו כריח או שור
,) בביתו וכ, 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 befindlichen Handschrift vorliegt , auch von den Befreiungskämpfen der Makkabäer , 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
 מתתיהP für  מתתיה בן יוחנןgeschrieben (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 vielfach verunstaltet ist , ist grösStentheils dem ersten Makkabäerbuche entnommen. 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 gegebenen Texte berichtigt werden müssen , sind anzumerken :  והפרכינןv• 51
wofür  ותרכינןEd
( . Filip . v. 31), das durch  ויגרשוםder hebr . Uebersetzung
gesichert ist, ist, eintreten muss und  ( וישתדורy• 53) für  * ואשתדורAuch
 אורח מינןgiebt keinen Sinn wenn nicht  אודמינךder anderen Editionen
dafür gesezt wird . Die Kunde von einer Siegessäule , die מכבי קטל תקיפין
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  מקניfür ) מכבי3.haMaggid 1873, S. 202). Ist zwar auf diese Corruptel aus  מקביkeiu Gewicht
zu legen , so führt sie doch zur Quelle des hier vorhandenen Missverstandnisses hin . In 1 Makk. a. a. 0 ., liest man nämlich , dass Simon an dem
Grabdenkmale künstlerische Bauwerke aufführen liess. Die Worte x«? ravralg iTiohjoe prixavripurra , mit denen

dies erzählt wird , giebt der Syrer durch

 ועבד מאבניםwteder . Es ist nicht unwahrscheinlich , dass der Verf. in seiner
Quelle ein solches Wort vorfand und, da er dasselbe nicht verstand , darin
 מכביerblickte , welches er als den Namen des Denkmals ansah, den er mit
 קטי ל תקיפיןÜbersezte , indem er  מכביhebr . in  מכה כביריםauflöste.
In No. 3 wird die Petrus - Legende gegeben, wie sie in einem handschriftlichen Toldot-Jeschu , aus welchem im Verfolge noch Mehreres mitgetheilt 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 Aufenthalt des Apostels in Babylon (2 Pet . 5 , 13) zurückzuführen Die von
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ihm verfassten und in den Synagogalritus aufgenommenen Gebete (Zunz LiteraturgeschichteS 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 verschaffen, 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  קלויאוריnann(?)
len . Sie ist übrigens sehr alt , da schon Abu-Mohammed b. Hazm, der im
11. Jahrhundert schrieb, gegen eine ähnliche jüdische Sage von Paulus polemisirt (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 Daniten Eldad homiletisch bearbeitet ist. Der Autor derselben benuzte auch
den Briefwechsel der Kairuaner mit dem Gaon R. Zemach, denn in dem Berichte Eldad’s wird von der Weigerung der Leviten , an den Strömen Babylons 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-Chananja , Forschungen S. 61—64) zum Andenken an den Tod Petrus ’ eingesezt wurde. Auf den Apostel soll nach Ahron Worms auch שמת פלוני
(Schebuot20a ) hinweisen. Seine Worte lauten : . . .  טבח בסי' תק״פ,ותענית ט
זכרונת ראיתי על פטירת שמעון ה קלפ וני שהשלים ליהודים והעלימו
ובספר
 \ ואולי בשבועות כ״ף כיום שמת אבץ שנהרג גדליה שטת פלוני. . . מפניהם
 נתכוונו כדברינו והעלימו דאל״ב ה״ט למכלל בחראs ( .  עוד למועד110 b ). Mose
Isserls ( מחיר יין9 b) sucht vergebens einen Grund für den genannten Fasttag ausfindig zu machen.
**( ועוד סיפר לנו כשחרב ביה״טק עלו לישראל לבבל ועמדו בני משה וכ׳
(Anfrage der Kairuaner ).
***) במדרש שהגלה נבוכדנצר איים בני משה
שכד אומרים רבותינו
ששים רמא וכיון שהגיע לנהרות בבל הם וכינוריהם אירע להם כמו שסיפר
 אלדד הדניResp
(
. d. R. Zemach). Dieser Beleg ist wahrscheinlich dem Midrasch über die zehn Exile entnommen , dessen erster Satz hier auch unter
der Anführuugsformel  ושנו רבותינוerscheint . Die Sage ist5übrigens 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 EldadSchriften stellt es sich als unzweifelhaft heraus , dass in BhM. III , 6—11
Eldad ’s Originalbrief gegeben ist, in welchem nur der Absatz — ועכשיו נספר
 דברים טוביםS( . 6) von einem Abschreiber eingeschaltet wurde. In den
anderen Recensionen ist dieser Brief in eine Geschichtsdarstellung umgewandelt und demgemäss auch der Stoff in anderer Weise vertheilt . Eldad
erzählt zuerst , dass er mit einem Gefährten von Abessynien ( )בושausgezogen, nach erlittenem Schiffbruche bei einem Kastenvolke Namens רומרנוס
gelandet sei und nachher vier Jahre unter Feueranbetern gelebt habe, die
ihn nach China (  אל מדינות צץ, in den anderen Texten  אצץund ) אציץ
brachten , wo ein jüdischer Kaufmann ihn als Sklaven kaufte . Dieser führte
ihn in sein Heimatsland, das von Nachkommen des Stammes Issaschar bewohnt war, welche hebräisch und persisch sprachen . Bis in ihre NachbarSchaft reichen Sebuluniten, die auf den Paran -Bergen lagern (vielleicht Bewohner von Kabul oder Zabulistan vgl. dictionaire geographique persane
Ed . Meynaud p. 280, Hitzig Gesch. d. Volkes Israel 1 S. 23. Unter הרי
 פארןhätte 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 Chazarien (Für  כשדיםB .h.M. 3, S. 8 hat 5, 21 richtiger ) כהרים. Er erwähnt
nun noch, um sein Tableau der zwölf Stämme zu vervollständigen , Jehudas und Benjamins , dessen Abkömmlige unter römisch-griechischer HerrSchaft stehen, um dann von den abessynischen Juden zu sprechen , die den
Stämmen Dan ( ראובןS . 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 ( ) חבשbezeichne, dürfte daraus zu erweisen sein , dass
R. David Abi-Simra (Resp. Ed . Livorno No. 219) die jüdischen Bewohner
Abessyniens ohne Weiteres als Daniten ansieht (מעשה הי ה באשה כושית
שוכנים
שהיא משבט דן אשר
 ונתברר. . . מארץ כוש הנקרא אלחבש
) בהרי כוש. Diese Behauptung mag zwar auf Eldad ’s Angaben basiren, sie

126
aus S. 17, Z. 13 v. u., dass in diesem S. 7, Z. 20 zwischen  אפילוund
 ימצאוnoch  עבדים שלהםeinzuschalten , aus S. 16, Z. 15 v. u., dass das.
S. 8, Z. 13  רחבעםfür  ירבעםzu setzen und Z. 17 p in  דןzu emendiren
ist. Vor  ויש להם שופטin , 7, Z. 12 V. u. scheint wie aus VI, 17, Z. 11
v. u. und den correspondirenden Stellen der anderen Texte erhellt , eine
3, das in dieser
Zeile ausgefallen zu sein. Bür  על הלפנטHl ? 10,
bedeuten könnte , hat , VI, 16, Z. 1 einen Passus
Form  ״auf Elephanten“
 והיוJ der vielleicht die ursprüngliche LA. darעומדים לפנים מן הנחל
bietet . Andererseits ist in der vorliegenden Recension Einzelnes unbedingt
nach den anderen Texten zu berichtigen . Wir führen hier nur S. 17, Z. 4,
wo  דןfälschlich für  גדsteht und das. z . 6 an, wo  שמעון1n  שמשוןzu
emendiren ist . Auch  מצריםS . 16, Z. 4 v. u. kann nicht richtig sein , es
zu setzen. —
,
ist vielleicht  מואבdafür
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 vorgetragen . 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 Märtyrern in einer Zeit , in der die Juden schwere Verfolgungen erlitten , ihre
Ausbildung erlangt hat , nur ist dieselbe noch historisch zu fixiren. Erwägt man, dass Stücke aus den Hechalot im Amram-Siddur und nachher
auch fm Synagogalritus überhaupt als ein Correlai der Keduscha erscheinen, so wird man wol annehmen dürfen, dass sie einst als ein Aequivalent
für das Trishagion galten, das nach alten Berichten , gemäss eines Regierungsbefehle aus der synagogalen Gebetsandacht ausgeschlossen werden musste.
Allem Anscheine nach haben wir es hier mit einer über die Juden im byzantinischen Reiche verhängten Massregel zu thun.
( •Sarua 11, No. 50 b, vgl. Likute Pardes Ed . Amst.
, סOr
In המקצועות
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 beilegt, mag vielleicht mit der Sage von den Johannes - Christen zusammendie in  ״Alehängen. Benjamin v. Tudela nennt unter den Rechabiten,
(
man“ wohnen, einen Stamm  אנוש. Sollte auch dieses etwa  יאנושJohannes) darstellen?
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9 a) wird nämlich berichtet :: הרשעה דלא
סדר קדושה נמי גזרה מ ל כ! ות
למימר קדושה מה עשו כשרים שבאותו הדור כיין שהולכין שלוחי מלכות
נכנסין לבתי כנסיית ומתחילין פסוקי גאולה ובא לציון גואל וכ ' ואע״ם
 ישחזרה קדושה למקומה לא סילקו קדושה זוMit  מלבית הרשעהwnrde
nur das römische Reich bezeichnet . Dass das Verbot von christlicher Seite
ausgieng, wird von Raschi durch die Worte בשעת גזירה תקנוהו שגזרו
 המי! ניםPardes
(
No. 2) bezeugt. Gleichzeitig wurde auch die laute Verkündigung 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,
 יכינו המיני! הם תרמיתי הנוצרי שנתחברו עם היוונים. •) שלאin 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 Grundthema die Keduscha ist , die in den Lobpreisungen der Engel , die den
Thron Gottes umgeben, vielfach wiederhallt . In die Ausmalung ihres himmlischen Dienstes und in die Glorification Gottes , dessen Eigenschaften in
überströmendem Wortreichtum geschildert werden, mischt sich die Verherrlichung  ״der Märtyrer, “ denen die Schlüssel aller Geheimnisse in die Hand
gegeben , die Pforten der ganzen Himmelswelt geöffnet sind. Die Vermutung 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 Märtyrern verschmolzen, Gemüt wie Phantasie anregte und über den Herrlichkeiten 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
( ) לוליאנוסheisst , währendem er in anderen Darstellungen den Namen
 לופינוסhat.
ln den hagadischen Festvorträgen , die S. 49 - 70 unter dem Namen
 פסיקתא חדיתאabgedruckt sind, ist, wie der Verf. sowol in der Einleitung
als in den Anmerkungen nachweist , Vieles der Pesikta rabbati und anderen jüngeren Midraschim entnommen. Auch die Talmude sind nicht nnbenuzt geblieben, vgl. zu אדם טובע וי; ׳
36 ) s ynh. 38 a zu עגלא תלתא
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( .) Synh. 65 b *) zu ) חביבין ישראל וב׳8. 37)
-  ואף רבא ור׳ זיראdas
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  שילא אמר ור׳, לS( • 38) findet sich in Jalkut I, 165 ohne
(Quellenangabe(vgl. auch b. Sota 11b), was aber für das Alter dieses hagadischen Festcyclus nichts beweist , da dieselbe an beiden Orten einem
älteren Midrasch entlehnt zu sein scheint.
Wir finden übrigens hier auch manche originelle Auslegungen, in denen 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 ואף רבא זר׳ • ירא עסקו בספר ’ צירה וגברא להם עגל
 ושהטיהberuht auf einer irrigen Reminiscenz. In Synh. 65 a , ist von
רב א
einem Menschen und nicht von einem Kalbe die Rede ( ברא גברא
mit
,
Scherze
dem
in
nur
wird
) שדריה קמיה דר׳ דראו. Von  ״Schlachten“
welchem Raba und R. Sera sich einst am Purimfeste belustigten , (Meg. 7b)
la.
(
 קם רבא שהטיה לד זירא. . . ר ב א; ו ד זי ר א עברו סעודת פוריםDie
 רבהin 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 verweisen, 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
 מתן תורה, bei Bechai (  כל הקמחs .v.  שבועהvgl . ib. c. 23) אגדה של עשרת
 הדברותgenannt 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,
45 a, 47a, wo  בסוף פרשתא תליתאהbei Meiri ganz ganz genau stimmt,
48 b, wo  דברא שתיתאיwieder die in  כד הקמחangenommene Eintheilung
voraussezt), die hier gar nicht an ihrem Platze wären , wenn diese Stücke
ursprünglich der Pesikta allein angehört hätten . Auf diesen Midrasch beziehen sich auch die Verweisungen in Schemot rab. c. 29 und Tanchuma
Jethro No. 16, für die bereits Zunz (G. V. 247 Anm. c.) die entsprechenden Stellen in der gr. Pesikta nachgewiesen hat . Zu bemerken ist hier
noch, dass die in Bechai’s Pentateuch -Commentar (Ed . Krakau 21, c.) aus
 מדרש עשרת הדברותcitirte 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 הנח עין אחה שלי תהה הדלת ויהנו עליה את
 )*י הדלת שלשה פעמים בשנהden die leztere enthält , ist in den anderen
übergangen worden. Die Annahme des Verfassers , dass die vorliegende
Recension die älteste ist , ist sehr zweifelhaft, da בבראשית
ובן ארז״ל
 רבהS( . 74:) deutlich beweist, dass der Verfasser desselben den schon vorhandenen Stoff mit anderen Elementen zu bereichern suchte und diese Citationsweise selbst auf eine jüngere Periode hinweist. — Von nicht geringer 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 bisher Bibliographen und Literarhistoriker davon Notiz genommen hätten,
obzwar in  אות אמתEd
( . Prag 71 ab ) dieser  ״Nachtrag 14( ) קונטריס אהרון
als ein besonderer Bestandtheil des Jalkut bezeichnet
ist. Durch die daselbst gegebenen Berichtigungen sind wir in den Stand gesezt , den Text
von manchen Corrupteleu zu befreien, die sich als ein hergebrachtes Eigentum auch in die vorliegende Edition fortvererbt haben. Es werden daselbst ausser einigen bereits vom Herausgeber weggeschafften Fehlern noch
folgende Stellen emendirt : S. 81. Z. 15  משהגיעin  שהגיע8 . 83 , Z. 14
v. u.  יוסף הדקרin  ימי הרהר יוסף הרהרdas . z . 13  בנימן111 ; ראובן8. 84,
z. 12  שמשלin (שמשון
das auch für  שמשנןz13
 ־und  שמעוןz. 15 das
Richtige ist. vgl. Genesis- Hagada Ed . Warschau S. 110) , S. 85 , Z. 15
 הדרים מבני אדםin מהדרים בני אדם
 הבגדיםoder □ » הדורים בני אד
das. z . 1  בידךfür  ל בידוz . 88 , z . 1. □ אלפיin ביום שני ; אלפים שנה
das. Z. 4 wird gestrichen und vor  אק־אS . 80, Z. 7  עדותeingeschoben.
Es ist hiezu noch S.83, Z. 11v. u. anzumerken, wo  לתןwol nur Druckfehler
für  לבהןist , 8. 88, z . 11 v. u. wo  לאפנטיfür  ללאנפטי8. 89 , z . 2 , wo
 המצעותfür  ההצעותZLl lesen ist. Aus No. 53 werden Stellen in Aruch
s.v.  ( קונכית אפנתי לאבלינאvgl• zu 8 . 88 Anm. 3, Jahrb . 1, 76, A. 18) und
 קטהangeführt . 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 gelegt 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. Lesen wir : ,הנה עין אהת שלי תחת הדלת שלש פעמים בשנה ואה״ב יחנו עליך
 את הדלתso 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 ( של זהבS. 89, z . 1) in dem Texte noch קיטאות של בוץ קיטאוח
 של פורפירןenthalten 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 gegebene Auslegung, die von Elieser b. Natan ( רא״קNo . 117) Elasar v. Worms
(in Asulai’s ךןך
109 b) und David Pardo ( ספרי דבירב811 b) in unbefriedigender Wei,ße erklärt , von Abraham Bakrat ( חזכרוןD' 102 a) und
Friedmann als unerklärbar bezeichnet wurde, verständlich wird. Die Stelle
in Sifre lautet כשהיו ישראל מיחסים זה אומר שלי היא לויה וזה אומר

שלי היא לויה אם מראובן הכחוב מייחם שלי היא לוייה ואם ממני
 • הכתוב מייחם שלי הוא לויה ריצה את אחיו באותה שעהDer mit ואם
beginnende Passus hat in Handschriften (bei Elieser Nachum in  סך' רa .a.O.
und bei Friedmann Note 33) die Fassung ואם מ ב ני מן הכתוב מייחס עןל
 • לוי היא לויהFür die Richtigkeit derselben spricht nun die Bemerkung
im Jeiamdenu : אשר היה שמח אני נעשה כהן גרול שאני העשירי אמר
הקטנים והעשירי זה לוי
 ״ ) הקב״ה איני מתחיל מן הגדולים אלא מןAscher
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 einzelnen Stämme herzustellen ist, wenn Ascher in derselben die zehnte Stelle
einnehmen soll , zeigt folgendes Zwiegespräch in Gen. rab . c. 70 (vgl. Pesikta Ed. Buber 98 a, Elieser -Baraita c. 37)  ״Ein Samaritaner richtete an
R. Meir einst die Frage : behauptet ihr nicht , dass Jakob wahrhaft gewesen ist, wie es heisst : du giebst Wahrheit dem Jakob (Micha7,20 )? da antwortete 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 Manasse 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 Verhältnisses 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 Tochter *) 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 zehnten 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 , soweit 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 hagadischen Pentateuch -Commentars entnommen zu sein , von der auch Menaehern de Lousano einen Theil besass (Maarich. s v  •) תנחומאEinzelnes
in demselben stammt aus Jelamdenu (vgl. zu ׳2 פרוסבטיא ו
□ יוS . 101
Aruch s.v.  פרזבטund  לדפתראzu s * 102 ' שבמקרא וב
 כל צרAr . 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 פרסבטא
 א״ר חייא בר אבא יוםbis  ד״א ואן־אreichenden Absätze (S. 101—102), den wir fast ganz so in Exod . rab . c. 5 wiederfinden, wird die stelle □ ר ' שמעון בן יוחאי אמר התחיל מחרף שניו כנגד
 ואמר טפשים אתם וכיS ( . 101, Z. 8 V. u.) nur verständlich, wenn man sie
mit den entsprechenden Worten in E. r. zusammenhält. Dort lesen wir
dafür א״ר שמעון בן יוחאי התחיל מחרק ' עליהם שניו ואומר נרפים אתם
 • לשון טנוף הוא ישתחקו עצמותיו קדושים הם על כן אומרים וב׳Offenbar
muss auch im Tanchuma -Fragmente  * נרפיםür □  טפשיgelesen werden.
Dort (S 103, Z. 11 u. 10 v. u.) finden wir auch den zweiten Theil dieses
Ausspruches in folgender Fassung : כי נרפים אתם א״ ר יהודה בח סימון
 • נרפים אתם נרפים < קדושים אתם ע״ב אתם אומריםsehr einleuchtend ist
die Bemerkung Mose Helen’s zu Exod . rab . 1. c., nach welcher  טנוףhi
 ניאןףemendirt werden muss, nur muss man dann hier wie dort קדושים
in  קדשיםverwandeln . Als Copistenfehler ist der Passus  אן ארן אני3 y 2?□
 נפשכאןS ( . 97) anzusehen, der in Gen. rab. c. 93 2?y בשביל■ןרך
באן
 חבת העין בא על אכסניא של הק״בהlautet . Nach Benveniste (אותאמת
z. St.) muss das. für ^y durchwegs  רעלgelesen werden. Auch in dem
Tanchuma-Fragmente wird y^p in  בעלzu emendiren sein. Aus אכסניא

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

deren
9*

R.
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ist  ארן אביgeworden ,  באhat sich zu  באןumstaltet und die Belegstelle
] ובין כתפיו שבhat in  נפש באןihre Spuren zurückgelassen . Die Stelle
hat woi ursprünglich gelautet : ] ובין כתפיך,[בשביל] בעל אבסניא בא [ שנ
 • שבןEine 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  ) עתיר ה ו א לומר לבסnichts 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 בל צור שבמקרא
(S. 102 vgl. zur Glosse des Herausgebers Buber Pesikta 67b Anm. 96)
erscheint ptf/D für ל במדינתin einem anderen (S. 103, Z. 9) wird  תךיןfür
 תבןgeschrieben und, das dazugehörende  עפרייםweggelassen (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:
ובן דרשו כילם ד נו ונהפכו נחליה לזפת זו תיברוס
וטארסינוס שהם
 • נתונים על שפת רומיDemnach wäre hier neben der Tiber der Trasimenus und nicht der Ticinus genannt , wie es nach den anderen Texten
den Anschein hat . —
zu Jer . 9, 22, (S. 106—108) ist aus Cod. München
Der Midrasch
222, dem er entnommen ist (Einl . S. XXVII) bereits von S. Taussig veröffentlicht worden ( נוהשלוםS . 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 Tractäte 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
 ומיררקקאin  מרקראzu emendiren . Zwischen
ist danach in לבחושבנא
 עמימאund  משמושאZ . 19 ist  ולמדנוeinzuschalten und, wofür wolkeine
Bezeugung vorhanden ist, für  דרסותאZ( . 20)  דרשוותאzu 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 handschriftlieben Texte sind in manchen Puncten correcter als der in Abkat Rochel

*)  כחם לרקסist nur ein weiterer Bestandtheil dieses Sprüehwortes.
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(Ed . VeD. 3a —9 a) , nur ist für  בגבירתוdaselbst die richtigere LA. בנבואתו
vorhanden. —
No. XIV. (S. 121—147) enthält fünfzehn Erzählungen , von denen hier
nur diejenigen , welche gedruckten und handschriftlichen Werken entnommen 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  קיקKenaan S. 128), aber
doch manches Eigenartige aufweist. Der Name גTomx
&tt wird hier richtig
durch  יהויכיןdargestellt , Susanna’s Vater heisst Schealtiel. Der Uebersezer hielt sich zwar nicht ganz strenge an das Original , findet aber zumeist den richtigen hebräischen Ausdruck. Sehr glücklich ist die Wiedergäbe des 7th7tukabpiv
* fjtufo0)v *axoiv
( . v. 52) durch  • זקן אשמאיMan
Sus
darf fast die Vermutung wagen, dass diese Bezeichnung im hebräischen
Originale so ausgedrückt war und von da aus in die Volkssprache tibergegangen ist , durch welche sie Eigentum des Talmuds (Kid. 32, vgl. Sifra
Ed . Weiss 91a) geworden ist. In No. 5 lesen wir eine ausführlichere Bearbeitung der in Meila 17 vorgetragenen Erzählung , in No. 6 eine aus der
hagadischen Literatur nicht nachweisbare Geschichte , die in Menorat haMaor No. 83 mitgetheilt wird. Auch No. 7 , 8 , 9 waren bereits gedruckt
(vgl. Einl . wo mit [ ץ/ הקא וןdas Buch  עושה פלאgemeint ist ). No. 10 erscheint im Chanoch-Buche (Ed . Ven. 1544, 66a ) als Illustration des Spruches : 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 ediren . Auch No. 11, 14, 15 sind schon von früher her bekannt . Die sprichwörtliche Bezeichnung  וצדקתךfür einen Frommthuer , der durch eine zuweit getriebene Aengstlichkeit in religiösen Dingen sich den Anschein geben will , dass er einer schlechten That gar nicht fähig sein könne , findet
sich auch in  תקוני המועדיםvon 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 Document 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 Hagada - Fragmenten
über Auferstehung , Livjatan , Paradies und Weltgericht . 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 fünften Recension vorhanden ist und zwar in einer üebersetzung , die Simson b. Abrabam aus dem arabischen Originale anfertigen liess (s, בתאב
 אל רסאיילS . 136). Der Tibbon’sche Text ist auch von Bisliches mit handschriftlichen 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 treffliehen Bemerkungen , die der Herausgeber in den Einleitungen sowol als
auch in dem ihnen beigegebenen Anhänge niedergelegt hat, einzelne besonders 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 Eieganz nichts zu wünschen übrig.

7. Geschichte der Attributenlehre in der jüdischen ReligionsphiloSophie 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 rationellen Begründung jener Lehren die Bekämpfung mancher Zweifel, die das
menschliche Denken ihnen entgegenstellt, nothwendig vorangehen muss, befinden sich Religion und Philosophie hinsichtlich der Lehre von Gott auf
einem und demselben Boden, nur dass dieselbe in ersterer aus Schrifturkünden und Traditionen , die deren Zeugnisse bilden, geschöpft , in lezterer
aber aus der menschlichen Vernunft abgeleitet wird. In der monotheistisehen 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 Glaubenslehren mit den Ergebnissen des speculativen Denkens nachzuweisen , wird
hier bei weitem nicht den Schwierigkeiten begegnen, die ein solcher Nachweis 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,
f. שתורתיגו
,

z. 3 v. u.1. בעבדיוושריוf.  בעבדוובשר, s. 9, z. 15v. u. 1. שהורגו
S. 36, z . 8 v. o. l.

והתקין

f .  ופתקין, das. Z. 10 l.

האף

v. u. f.  בן1. בו, s . 40 z . 2 v. u. f.  וטבוח טבח1.אב

f .  האח, das. z . 4
 ובבור, S. 127, z . 11

l  מרמת1. מראות, s . 152, z . 15 v. u.  כמדרשו1.כמדתו של,
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seiner Bedeutung anzusehen ist, wie der Verf. (Vorr . S. VI) sich dabin ausspricht , 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 Glaubens 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 alexandrinischen Periode war eine solche hier heimisch und volkstümlich geworden. Im Onkelos-Targum werden mit durchgreifender Consequenz biblische Ausdrücke , durch welche Gott körperliche Eigenschaften und Thätigkeiten zugeschrieben werden , so übersezt , dass überall nur der Glaube an
die geistige Wesenheit Gottes zum Vorschein kömmt. Der späteren Religionsphilosophie, wie sie in den arabisch -jüdischen Schulen betrieben wurde,
war damit ein mächtiger Anhaltspunkt geboten. Gegen ihre Attributenlehre , durch welche der monotheistische Gottesbegriff abgeklärt , von allen
Trübungen , die ihm anhafteten , befreit werden sollte , konnte deshalb, obzwar 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 Verwendung 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 arabisehe ganz homogen war, in einem schrittweise aufsteigenden Entwicklungsgange sich fortbildete, wird man , nachdem ein geistiges Abhängigkeitsverhältniss 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 hervortritt 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 angelegt , den genannten Einfluss in vielen einzelnen Punkten kenntlich zu
machen. Wo nur für irgend eine Definition oder einen technischen Begriff Belege aus den Schriften arabischer Philosophen sich ausfindig maeben 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 nachmaimunische 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 , Salomo Ibn Gabirol , Jehuda , Halewi , Josef Ibn Zaddik, Abraham Ibn Daud
und Maimonides über die Lehre von den göttlichen Eigenschaften geschrieben, seinen Lesern in ausführlicher Weise vorzutragen und auseinanderzusetzen 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 gemacht werden , worüber sie sonst achtlos hinweggingen oder einigermaassen im Unklaren waren. Es wäre nur zu wünschen gewesen, dass die übermassige Weitläufigkeit vermieden und da, wo Conjecturen aufgestellt wurden, dieselben immer früher auf ihre Stichhaltigkeit geprüft worden wären.
Der Verfasser verfährt bei der Behandlung seines Stoffes mit Wissenschaftlieber 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 Einiges noch angeführt werden , das bei einer nochmaligen Revision des Werkes 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 Erkenntnissquellen , die Saadja (Ed. Fürst S, 8 ) anführt , die Rede ist. Nach
Bachja sind unter  מדע השכליVerstandeserkenntnisse überhaupt und zwar
auch solche, die durch Beweisführung gewonnen werden (vgl. auch Saadja
S. 2) und bei Josef Ihn Zaddik in die Kategorie des  מדע המופחיgehören,
 ידיעה מהnicht
שההכרח
zu verstehen , dann bedeutet aber סביא אלין
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ErkeDntniss dessen , darauf die  ״logische Notwendigkeit“ hinführt , sondern wie  מדע ההכרהhei 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 Textfehler, welche hier (Mikrokosmos I, 1, Ed . Jellinek S. 6) Verworrenheit hervorgebracht haben, total unverständlich . Um dieselben wegschaffen zu könneu, muss erst der Gegenstand , um den es sich handelt , richtig erkannt
werden. Diesen lernen wir aus dem Jezira -Commentare des R. Jakob b. Nissim kennen , wo gesagt wird : ובעל הלשון אומר בספר ראשון מספרי הלשון
\ נקראים ריטוריאה כי כל הענינים הידועים והנמצאיםv הנקראים מנטקיאת ובלשון
ומבעלי
]) [ במחשב1. נמצאים בארבע מקומות לבדי בכתב חבור ( בדבור
 ומאלה הארבעה ראיה לדבר ומהם מוגר ומוראה לבד. . .  ) העגיגים1.(ובבעלי
 ) הכתב ראיה1. עליו כלומר מוגד עליו בזולתו לא שמגיד על זולתו כי צד ( כיצד
) לראיה אחרת מגדת עליו לפי שהוא מושם בהסכמה1. לבד בלא שצריך לבד ( לבך
ופישור והךבור ראיה ומוראה עליו ביחד כיצד לפי שהוא ראיה על מה■ שבמחשב
ומוראה עליו בכתב ובמה שבמחשב ראיה ומוראה עליו יחדו כי הוא ראיה על
הענינים מוגד עליהם בזולתם ואינם
בעלי הענינים ומוראה עליו בדבור ובעלי
 מגידים על דבר זולתם.“ Der Redekunstlehrer (Aristoteles) sagt in der ersten
seiner Schriften über Beredsamkeit , die Mantikiat und griechisch Rhetorik 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 Anzeige und Hinweisung auf sie möglich ist. Es wird nämlich durch ein ander es eines von ihnen vorausgesezt, ohne dass dieses auf jenes andere hinweist. Das ist so. Der Schriftausdruck ist nur ein Hinweis , ohne dass
es eines auf ihn Hinweisenden bedürfte , da seine Bedeutung durch allgemeine 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 bekannt “ (Dukes  קונטרס המסרתS . 74, vgl. über diese Stelle auch SteinSchneider Al -Farabi S. 240). In einer anderen Version findet man diesen 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:
באמירה
במחשבה או
הדברים ימצאו באיבע מקדמות או בדברים עצמם או

*
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S. 7 übersezt der Verf. die Worte Saadja ’s ('S. 25, Z. 5, 7 v. o.) qj<
 שמצאתי קצתdurch : ״wiewo 1 ich Dinge
מהדבריס אפשר שיאמר עליו זה
fand, von denen dies (nämlich dass immer nur aus einem anderen Ding, ein
habe ich Dinge
Ding werde) gilt“. Diese Worte besagen aber : ״Ueberdies
gefunden , von denen das gesagt werden kann (dass sie nämlich aus Nichts
entstehen ).“ Das wollte Saadja nicht weiter ausführen , weil ihm der Gegenstand zu subtil und nicht zu seinem Thema zu gehören schien. Der
Verf. hat hier den Unterschied zwischen ן2  עund □  אübersehen . - Mit
 בבר הניחוS ( . 48), für die
den Worten מבוקשם הראשון אחר השני
(S. 12) zwei Erklärungen vorgebracht werden, zeiht Saadja diejenigen, welche 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 Erreichbare 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 ) ואנחנו איך יצא לנו דבר מלא רבר48 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 unscheinbar 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 Islam bezeichnet. Nach Ibn Hazm (st. 1078) hiessen unter den Mohammedauern diejenigen, welche die Göttlichkeit des Chalifen Ali annahmen, Galijja (vgl. die Mittheilungen Goldzihers in Kobaks Jeschurun 8 d. Th.

] תתחלק שלשה הלקים1.או בכתיבה ( והכתיבה) [ וההרכבה
האחד הוא ( אחיוג
( . הוא
( = arab . guharun d. i. hehr .  פשוט והוא מורה עליו ( והוא גוהרdel
 עצם עצמו והשני הוא ביןWesen
הפשטה
והרכבה ויהיה מורה ומורים עליו
!הם
המחשבה
והאמירה לברכי המחשבה חורה על עצם הדברים ויורה עליו
האמירה [ והאמירה יורה על המחשבה ויורה עליו הספר] אבל החלק ה ש לשי
הואי מורכב והיא
הספר והיא מורה על האמירה וזה לא יהיה מורה עליו
’■ אבל הוא מורה על השאר שזכרנוNoch muss, um die weiteren Ausführungen
zu verstehen in s . 6, z . 3 v. u.  הנפש הה ' נפש חקרניתin הנפש החכמה
gelesen werden.
 נפש דברניתemendirt und S. 7, Z. 3 V. u. ' נכרית = נכרי
• :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 lauteren Brüder (Steinschneider hebr . Bibi. 13, S. 33). Da hebr .  גלותAra.
bischen in der Form  גאלותerscheint (s. Goldziher S. 77), so dürfte die
Identität dieser Namen doch nicht so fernliegend sein. Dschalutija ist
höchst wahrscheinlich auf hebr .  גלהwent^üWenu,  ״Geheimnisse kundthun“
(vgl.  מי הוא זה שגילה סתריי לבני אדםMeg . 3 a) zuriickzuführen und bezeichnet diejenigen, die einen Einblick in die himmlische Ordnung und die
Thätigkeit Gottes zu besitzen glauben Dieser Name scheint mit dem Worte
“, ״Revelation “, welches in den grossen Hechalot die
»
 להיגלהEnthüllung
einzelnen Absätze bezeichnet, zusammenzuhängen. Man hätte sich demnach
unter den Dschalutija die Anhänger der in den grossen Hechalot und verDa
wandten Schriften niedergelegten mystischen Lehren zu denken.
“ bedeutet , so  הגליהwird wol die ursprüngliche Form
«
 העלהEnthüllung
des Wortes gewesen sein , die sich in dem Munde derjenigen, die das
Studium der Hechalotmystik betrieben , zu  היגלהabschliff . — 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 werden musste. Dieser Mangel ist aber nicht aus ״der knappen Art der Beweisführung“ 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 voraussezt. — Der dritte Gegenbeweis Saadja’s wird S. 23 sehr richtig in dem
Sinne , in dem Ahron b. Elia (Ez . Chajim I, 64) ihn ausführte , interpretirt , doch widerspricht der Vermutung , dass S.’s Widerlegung des Einwandes, dass es ja zwischen Licht und Finsterniss auch kein Drittes gebe, die
Annahme zur Voraussetzung habe , dass alle Gegensätze nur auf Seite der
שהשנוי
Accidenzen fallen, Saadja’s eigene Aeuserung י3 וההשתנות לא יהין
□ אם בגשמים ובמקריS( . 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( . we-Deot S. 53, Z. 7
tigen.*) — In dem Passus  בלי מחשבה מביאה אחהEm
v. 0.) ist  אחתzweimal zu schreiben. Derselbe besagt dann : ״ohne dass das
Nachdenken sie einzelnweise uns zur Erkenntniss bringt“. Ohne biese Emendation wäre eine solche Auffassung (Z. 26) sprachlich nicht gerechtfertigt . —
S. 29 A. 59 findet der Verfasser in Saadja’s Worten mehr als er selbst sagen 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 [ ] הגשמים וin Ed . Slucky p. 45 wäre sonach
hier nicht am Platze.
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Attribute Gottes von seinem Wesen verschieden seien, ununtersucht . Nachdem 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 genötigt, als er, um den Trinitätsglauben zu widerlegen, früher nachgewiesen
haben musste, dass die verschiedeneu Eigenschaften , welche in der Bezeichnung ״Schöpfer ״nothwendig enthalten sind , so dass sie mit ihr als identisch sich darstellen, eben keine Verschiedenheit in dem Wessen Gottes erkennen 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 sichtlieh hervortreten , auf drei verschiedene Begriffe hin. Darauf erwidert S.,
dass man sich durch die Wörter , deren man sich der Verständlichkeit halher hier bedienen muss , nicht irremachen lassen dürfe. Es ist hier überhaupt nur ein Begriff vorhanden , für den man nur keinen adäquaten sprachliehen Ausdruck hat , so dass man deshalb genötigt ist , für eine Verdeutlichung 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 Anhaltspunkt 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 dasselbe kenntlich werden, im Gedanken Gegenstand einer besonderen Vorsteiluug 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 bestehenden 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 verschiedenen sprachlichen Bezeichnungen so gut gelungen war Er bestreitet daher 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 wollten , den Grundsatz entgegen , dass eine solche nur in der Körperwelt
bestehe , in Gott aber absolut unmöglich sei. Ob in seinem Wesen irgend eine Zusammensetzung vorhanden sei oder nicht , kann daher überhaupt 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 werden 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 Differenzirung, die man in derselben findet , hat so wie diese selbst mit dem Wesen Gottes nichts zu schaffen. Saadja hat , wie wir sehen, allerdings an das
Problem, ob die Attribute Gottes von seinem Wesen verschieden seien, gestreift , 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 ואנחנו כבר קיימנו
 ) העניינים האלה הם הואר אחדblos einer Bezeichnung
Gottes anhaftet , 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 Emendation von □ אדSaadja
(
S. 58 Z 9 v. u.) in  אדמהS( - 56, A. 105) ist unthuDlich, 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 אדם ואמר קצחם אש
 אמר קצתםspricht wenigstens sehr für diese Vermutung. —
S. 78—99 sucht der Verf. nach Gründen , aus welchen Saadja in seinem religionsphilosophischen Werke gegen Mohammedaner und Karäer
nicht polemisire oder wenigstens die specifischen Glaubenslehren des rabbanitisehen 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 notwendig, 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 Merkmale des Begriffes ,,Schöpfer“ verstehen kann. Notwendig ist diese Eintheilung 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.
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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 unfreiwilliger Zurückgezogenheit , damit auch die Nachricht , dass er seine Schriften 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 haben. — 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 Gedichtes wiedergegeben ist. — S. 146 A. 71 wird dem arab . Texte der Vorzug vor dem hebr . gegeben, obwol derselbe gerade in Bezug auf die daselbst in Rede stehende Stelle nichts Besseres darbietet . Wenn ןךןא
 ) ׳zu schrei לכונתינוw*e nach demselben in Cusari II , 2 (Ed . Cassel S89
ben wäre, zum folgenden gezogen und  לא בהיותינוallein den Nachsatz bilden soll, so muss auch die Copula in  פליסwegfallen . Ich halte dieses jedoch für richtig und glaube, dass vielmehr ן, פךin  הוemendirt werden
muss. Hier ist nämlich , wie aus der Anführung dieser Steile in Botarels
וא□ נאמר חיי□ חי לא
Jezira -Commentar (Ed. Lemberg 9a בהיותינו ךיא
 ^ ) בונתינו כי לא הבננו מעולם חיים כי אם חיינוersehen , vor  לפליסda־
für auch im hebr .  יקיאeintreten muss, das Wort  חיausgefallen . Was hier
Jehuda ha - Levi sagen will , kann demnach nicht unklar sein. Wenn
wir, bemerkt er nämlich , obzwar wir doch wissen, dass das göttliche Wesen über Leben und Tod erhaben ist , Gott dennoch lebend nennen , so
denken wir dabei natürlich an ein Leben , das nicht so ist wie das unsere, und zwar ist dieses ausgeschlossen , weil wir ja unter dem Leben,
über welches Gott erhaben gedacht werden muss , nie ein anderes verstehen könnten . Da nun bei der Vorstellung, die der Aussage : ״lebend“ in
Bezug auf Gott entspricht , das einzige Leben , von dem wir Kenntniss haben, 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 . — ,( □ בךCusari 2, 6),
dafür im Originale  נך0 steht , übersetzt schon Cassel durch  ״Stütze“. In
dieser Bedeutung kömmt aber das hebr . , סבךnirgendwo vor. Es muss
“ für  סבךgeschrieben werden. Danach bedarf
,.
wol hier  הסבהAnlehnung
es auch nicht der S. 151 A. 86 gegebenen Erklärung . —
Entschieden unrichtig ist die S 151, Anm. 86 gegen Jellinek aufgestellte Behauptung , dass im Cusari über den Willen Gottes nur die Aeuserung 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 derselbe, 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 44den 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 überflüssig (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  ץ0  חzwischen □3  חun(* ) יידע3, 11 • S. 213). Dadurch
wird es auch erklärlich , weshalb die Bedeutung des biblischen Attributs
 חב□ לבבam 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 Affectioneu, 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 promiscue erwähnt hat und zwar um einige von diesen , welche man missverstehen 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 1erneu, vorhanden sei. Diese sind nämlich pragmatischer oder relativer oder
endlich negativer Natur . Diese Eintheilung konnte nur unter dem Gesichtspunkte, unter dem sie gegeben wurde, umfassend sein, sie konnte nämlich
nicht auch auf die Bestimmungen, die aus der Bedeutung des Tetragram ־

*) שמות הבורא כולם חוץ מהמפורש הם מדות ותבניות טפליות• • • ־
Dass  טפליותnicht auch zu  מרותgehören muss, geht auch aus der Fassung
des arabischen Textes hervor . Jeh . Halewi will hier offenbar nur sagen, dass alle Gottesnamen mit Ausnahme des Tetragrammaton Eigenschaft
ten ausdrüclcen. Da ihm nun das Wort  מדותhier , 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  תבניות טפליותzu 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 Verfassers 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 Wundern sich offenbart, ausgesprochen. Wo Gott als Schöpfer oder als Vollführer von Wundern , was für Jehuda Halewi gleichbedeutend ist, dargestellt wird, da sind die Bezeichnungen, durch die dies geschieht , als Attribute des tetragrammatischen Namens anzusehen . Gott wirkt hier unmittelbar 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 Erfolgen. Gott ist die Intelligenz,
klärung der Eigenschaft חב□ל ר
damit hören alle Fragen über den Willen auf. Er ist ebenso ungehindert wie die Macht. Diese Bemerkung war auch nur hier an ihrem
Platze, weil  הכם לבבnach Jehuda Halewis Systeme in die Kategorie der
dem Tetragrammaton zugehörenden Eigenschaften einzureihen war.*)
Der Ausdruck  ) בדרך הקבלה4 י3 לs . 205 ) arab . בטריך אלתכליך־
bedeutet nach Cassel  ״in von den Propheten überkommener Weise“ (s.
Anm. 7). Dieser Auffassung neigt sich auch der Verf. (S. 163, A. 115) zu. Wahrscheinlicher ist jedoch , dass hier  קבלהi 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 והם מקובלי□ מסגו
□« • והוא מקובל מהSie (Israel) sind von ihm (Gott) und er ist von ihneu angenommen.“ Ebenso ist  משמע וקבלהwegen des folgenden ,איך
□ קבלו אותdahin zu verstehen, dass ״sie von ihm gehört und ihn angenommen, d. h. als ihren Gott anerkannt haben. — Für die Stelle והמעלה
אינה כי אם בשם הנכתב יוד הא וו הא ית׳ הוא שם נודע רמוז אליו

במתה לא במקום אהד אשר לא היה נודע כי היה נקרא אלהים בכלל
) ונקרא ר' בהתיחד4 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 אהר אשר
“) Gott als das ungenannte
«( לא היה נודעnachdem er unbestimmt gewesen
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 . □ עלund  נודע = מגהללund לא נודע
drücken nämlich entgegengesetzte Eigenschaften des Namens aus. Dann
ist auch die Bedeutung , die das Wort □ סקוar( .  ) אלמקאןWer 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 : שם העצם הוא המושם• לאות ולסימן לקוראו
 ״ • ולשומעו מקום העצם הנקראNennwort 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/ 4Durch □  מקוwird
hier das Wesen im Gegensätze zu den ihm anhaftenden Eigenschaften bezeichnet, 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  רמןץ אליוder Sinn testzuhalten , in
dem Jekuda Halewi ihn hier verstanden haben will (vgl. Cassel S 300, A. 2).
Es bedeutet nämlich . . .  רמץ אלbei ihm  ״einen Gegenstand in der VorStellung genau so fassen , wie er ist“ , ״von einem Gegenstände sich ein
treues Bild machen“. Es muss bei den Passivformen etwa  מאצלינוhinzugedacht 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 ( וסודו וסהרs . 303 אמיתות העצם אשר
 ידיעתו נמנעתS. 304). Es wird also hier Folgendes gesagt : Genauigkeit
und höchste Vollkommenheit liegt nur in dem Namen, der JHVH geschrieben wird. Das ist nämlich der Eigenname , den ein Vorstellungsbild nur
hinsichtlich der [ihm inhärirenden ] Eigenschaften , nicht aber auch des Ortes [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 seineu Werken ein Beweis zu holen ist“. Darauf die Antwort , dass prophetische darauf hinweisende Vorstellung und geistige Schau dies bewerkstelligt. — S. 172, A. 125 wird Simon Duran ( מק אבות8 b) mit Unrecht
vom Verf. corrigirt . Nur in  ה׳ע״ץH( , 7 ) erklärt Maimuni ausdrücklich,
dass  אדניals המפורש
 שםzu gehen habe , währenddem in יסודי התורה
6, 2 und  תפלה14, 10 blos ' הah solcher bezeichnet wird. In Durans
Bemerkung ist nur das Citat  ובפ״ב מה ' עבודת יוה״בvon den anderen zu
trennen und an  יומא, המשנה ממ/ בפ יanzuschlieszen . —
Den S. 173, A. 128 angeführten Belegstellen für den oft wiederkehrenden Ausspruch , dass in der Sprache die Worte die Leiber der Gedan10
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[ויהיה האז הקול לעני
ken seien, ist besonders Mikrokosmos S. 7 (כמן גוף
 ) ויהיה הענין לקול רוהhinzuzufügen , 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 Tibbon’schen Texte ist wol  אשךS ( . 810, Z. 16) nach dem arab . Texte in
 ואשרzu 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  קוד□ לזהfest ausdrücklich bezeugt ist , auf den Schluss des
zweiten Abschnittes fS. 42) wo (Z. 15) in denselben Worten gesagt wird
) • ונהיה גרוע מןEine Emendation von  כלומרin כאלו אמר
הבהמה
ist überflüssig , da  כלומרüberhaupt nichts anderes als ein zusammengezogenes  כאלו אמרist- — 8. 259, Z. 7 v. u. ist ]ל/ wol nur Druckfehler für  — • צלNach s . 264 soll שיחייב להם להיות הבורא בורא מה
מואס
(Das. 44* z . 11) als eine Consequenz von במיאוס
שאינו חפץ
 מחודשhingestellt 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  שאינוrauss wol שןא
gelesen werden, wie s . 31, z . 9, ) הוא שיתן החסר שלמות1.כי שוה ( שוא
 לזולתוuüd vie11• auch s • 20- z • 14 v•  שדבר זה הוא שוא ברור • ״vgi . s.
25 Z. 5, S. 33, Z. 9 und Vorr. S. XIX). — Die LA.  רעלתS( . 264, A. 33)
 ונפלוs • 45 יz 8. —
ist sicherlich die richtige , vgl. בדבראחר יוהך רע
Nach Mikrok. S. 45, Z. 9, besteht das Charakteristische der mutazilitischen
Theologie, nach welcher Gott lebendig ist , aber nicht durch die EigenSchaft des Lebens , mächtig , aber nicht durch die Eigenschaft der Macht
u. s. w. darin , שחיו שמים אותו מספר ומסרפר ויושג בעצם מצד אחד
 יובטלו המרוחd •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 Eigenschaft 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 mutazilitischen Theorie . Der Verf. hat (S. 266) dieses Verhältniss nicht erkannt , weil ihm auch die Beziehung des Relativsatzes שברחו מדבר ךע
 ונפלו בדבר אחר יותר רעZ( • 8) nicht klar war. Derselbe ist eine Expli־
cation des vorangegangenen  • שאירע להם בחפץDm 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  ותחלת מה שנאמרbeginnenden Erörterung
. 45, Z. 18) braucht nicht in ללפרוך
)
gezeigt. — Das Wort  לפרוט,Mikrok
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verwandelt zu werden (S. 269, A. 49).  ולא יובלו לפרוט במרה זאתheisst
״sie können diese Eigenschaft nicht specialisiren“. In ähnlichem Sinne ist
auch  והיא הפרט להS( . 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 lückenhaften Passus (S. 45, Z. 4 v. u.) durch  חמשהS( . 271, A. 53) macht diesen noch immer nicht verständlich. Man muss wol in □ שניZ( . 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 Beeigenschaftung bei 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  דבה גדולהMikr
(
. 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,  ולו דבה גדולהzu lesen ist.  ואז יהיה בדבר דבה גדולהheist also ״worin doch eine Ungeheuerlichke it liegen würde“. - Die Widerlegung des Einwandes, der gegen die von Ibn Zadik dem Kalam gegenüber aufgestellte Lehre, dass Bedürfen nicht immer Begehren voraussetze, erhoben werden könnte, dass er
nämlich dies nur an leblosen Wesen nachgewiesen habe, ist in Mikrokosmos 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: □ אנו מורי

) והם מתאוים שמונים1.  חיות הם היים ( מצטרכים,שהגופים שיש בהם
וכשיהיו עלולים בעלה זאת שהיא החיות שאינו מצטרך לפי שאינו מתאוה
מונים] ולולו זה,) חיות ההתנשם וההרגש [לא היו1• שחיותו לנגדך ( לנגד
״ • לא היית מכנה אליו חחיות בהסלק הצורר ממנוWir gestehen
, dass
die Körper, in denen Leben ist, bedürfen, begehren und sichernähren. Würden 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 erkannt, aber den Entwicklungsgangdesselben nicht herausgefunden, daher
seine Auffassung dieser Stelle mehrfach zu berichtigen ist. — Wieso S. 46
Z. 9  היותfür  זאתder Ed• die richtige LA. sein soll, (S. 276, A. 70), ist
schwer zu begreifen, da das folgende  שכלoffenbar  שכלzu lesen ist. Der
Passus ויתן לי זאה
w°1 aus [ יתעלה וית' [ ברךcormmpirt ( vgi. s 2 u.
14). Dass ( נכלםZ. 8) in □ יכלzu verbessern ist , braucht nicht erst bemerkt zu werden. —
10*
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Der Passus ) אי אפשר מכל צד ולא נמנע מכל צד47, z . 11) kann gar
nicht missverstanden werden, da durch die darauffolgende Erklärung והאפשר
 והנמנעdeutlich
•••
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 Correctheit gewinnt. Die Schwierigkeit die hier vorliegt, entschwindet , wenn
man א" כ אין לך גשם [ שלא יהיה] מורש□ בגוון ונושא שאר המקרים
 הגשמייםfest
! .  מורש□ בגווןheisst demnach ״der von irgend eine Farbe
ist“. —
Für ( אבל דינו הריבוי והיחודS. 49, z . 10; liest d. Verf. יאבל דין ה׳ ך
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 vergrössert 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 möglieh 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  העתS( . 51, Z. 9) ist wie in Z. 11,  בעת211 lesen , 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 Inhaltsanangabe S. XXIV auch hier Vorkommen und zwar sollte sie lauten : מאמר
הנבראים ער העת שבראם
 — למה עכב לבראs . 304. a. 145 wird dargethan , dass mit  והנכין בעיניS . 52 die Ansicht Ibn Zaddiks beginnt.
Darauf führt aber nicht blos die Art , wie er dieselbe entwickelt , sondern
auch der Zusammenhang mit dem Vorangegangen. שה□ חולקים בשער
 & ) החפץ51, Z 4) will nämlich nicht sagen , dass die Philosophen in der
Frage des Willens verschiedener Ansicht sind , sondern dass sie hinsichtlieh 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 שאם היה בורא דבר מדבר היה ראוי
להיות הדבר ההוא קדמון ואם היה קדמון לא היה אחד מהם יותר ראוי
 ליצירה מחבירוS( . 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 וכשיהיה [ צריך] לכלי הצריך
• • •  בהכרחgelesen 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 leidet, 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  כלSchreibfehler für p ist , lesen
מהחדוש בעצם
 ^ • ואם כן זהer 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 bekannt werden soll. Dadurch wird aber die Möglichkeit, dass etwas in seinem Wesen entstehe , was früher nicht in demselben vorhanden war , zugegeben, da der Gegenstand, den der Nachdenkende im Sinne hat , nicht in
ihm vorhanden ist, sondern erst gesucht wird , also etwas ausser ihm Liegendes 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 geschaffenen Willen, den er verwirft , weil dieser Geschaffenheit in das göttliehe Wesen hineintragen müsste (שאם היה מחודש היה ראוי להכניס
בעצמו
החרוש
S . 52, Z. 22), wird er ja als  ״Werkzeug des Schöpfers“ bezeichnet (das. Z. 18), in welche Kategorie hier auch die Ueberlegung fällt. — S. 55, Z. 19 ist  והיןfür  שהיוzu 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 angemerkte 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  שכלןi n  שכלנוemendirt wird, wie dieses Wort in der That auch in
 מאמר השכלs . 13 so lautet . Demnach ist auch die Auffassung des Yerfs . zu
berichtigen . — Für  טעותMikrok
(
. S. 56, Z. 12) muss sicherlich שתוף
gelesen werden ; dafür spricht auch die Variante  עןרןיdie
,
so wie טעות
durch falsche Schreibung entstanden ist. Dann ist auch  דמותhier an
seinem Orte. Zweifelhaft ist , ob nicht  במדותZ( , 11) aus  במהותverschrieben, und in Z. 11 das zweite  ולאzu streichen ist. Es soll hier der Gedanke ausgedrückt werden , dass das wahrhaft Eine weder mit einem anderen Dinge etwas gemein hat , noch mit einem solchen irgendwie vergleichbar 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 אנשי האמת
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 — • והחכמה גדרו האמת בשני הואי□ וכן אמרו גדר האמת הו; א הואZn
S. 333, A. 204 ist hinsichtlich des Ausspruches שהראוי למציאות הבורא
 ית ' והנבראים כולם אסשריםzu bemerken , dass derselbe in Meir Aldabis
Schebile Emuna la in folgender Weise angeführt wird : מחויב
' הוא ית
 • המציאות וכל מה שזולתו אפשר המציאותDurch diese Parallele wird
der Sinn dieses Ausspruchs ausser Zweifel gestellt. — Die Worte ,Abraham ibn -Daud’s (Emuna ftama p. 52, z . 8, 9) התחייבות
אך זה הוראת
 והיא הוראה בלתי נעשית אעל בעלי הגייןsind 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  מורה נבוכיםgebraucht habe
(S. 363 A. 1) ist dem Verf. merkwürdiger Weise eine Aeusserung entgangen, die eben über die richtige Wiedergabe des arabischen Titels im Hebräischen von Maimuni selbst vorhanden ist. In dem Briefe an Ibn Tibbon
(Kobez II , 28, die Stelle fehlt iuden anderen Editionen ) schreibt er demselben:
הנבוכים לאחינו ושמו הזכר נאות יותר ויהיה בערבי
ותעתיק הוראת
דלאלה
הנבכום
) כאשר ערבי של הוראת1• דליל אל חאורין ( חאירין
והיטבת לראות בכבודך לקראו בשם הצורה
)1• אל ח אור י ן ( האירין.
)!• •) המורהAuch in dieser Form' ist aber die Stelle noch nicht ganz correct . Die
Reihenfolge der einzelnen Sätze scheint folgende gewesen zu sein ותעתיק
הנבוכום לאחינו כאשר ( באשר ?) ערבי וכ ' חאירין ושמו הזכר
הוראת
' חאירין והיטבת וב, • וכMaimuni 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 ( גדריםEd . Berlin 1a) — S. 375 lässt der
Verf. Maimuni (I, 50) sagen, man solle zu denen gehören ,  ״die eine Wahrheit sich vorstellen und auffassen, ohne sie gar zu äuszern. 14Hier ist aber
woi die Auffassung charisis  ואע״פי שלא יובלו לבאר אותה בפיהם0סי1(־
zwar sie ihr in der Rede nicht Ausdruck zu geben im Stande sind“) die
richtige. — Zu s . 429, a. 91 vgl. ibn Tibbon  מלות לרות/ פ יs .v. שם מסופק
und Menachem Bonafoux  גדרים89 b. — Zu S. 439, As 118 verdient bemerkt
zu werden , dass nach Chabib (Comm. zu Bechinot Olam s. 87) . Maimunis Lehre von den Stufen der Gotteserkenntniss Gazzali entlehnt ist;
derselbe spricht auch der Maimuni’schen Attributenlehre die Priorität
ab. Sie soll der Schrift  עגולות רעיוניותvon Bataliusi entnommen sein
(והנה אני מצאתי בספר עגולות רעיוניות כל אלה דברים נחמדים שאמר
השלילות
 הרב בתוארים ובעניניib . 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, העיד על

בידאש

המשורר אן

החכם

גם

 הם יודעים: גדולי ארץ מגוריו ואולי כמהתל או כחושד בכשרים ואמר
 ראו זה רעה חולה, אל יוצרם שיעור אבל מלים ליראת כופרים עצרו
 — • שהיו מסלקי השיעור כופרים בעיניוDie Glosse Abraham
b. David’s zu H. Teschuba 3, 7 (s. 3. 488) bespricht auch Israel Kimchi (עבודת
 ישראל12 a).  גדולים ומענים ממנוsoll nach ihm Dicht im comparativem
Sinne zu nehmen sein, sondern  ״grosse“ und treffliche Männer unter uns
bedeuten מהרמבם ז״ל

גדולים

תמונה

שהוא גוף ובעל

לאומרים

קראם

(לא

אלא כוונתו להשיג כי אמאי קרא לגדולים וטיבים מבני עמנו שהלכו
 •) בזאת המחשבה מינים ח״וMerkwürdig ist, dass nicht blos, wie der
Verf. mit Recht annimmt , diese Glosse durch eine jüngere Hand eine mildere Fassung erfahren hat , sondern auch die Stelle , auf welche sie sich
bezog, so geändert wurde , dass ihre Beziehuug zu derselben gar nicht erkannt werden konnte . Kimchi (1. c.) führt dieselbe in der Fassung האומר

שיש שם רבון אחד אבל הוא כוכב או מזל

an

und glaubt
, dass

auch

Karo

so gelesen haben müsse. In  מעשה רקחI » 46 b erscheint der Nachsatz in
der Gestalt : ( • אבל שהוא כוכב ( ובעל תמונחOffenbar 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 ethisehen Bildung. In der Erklärung der Sittensprüche selbst findet er reichlieh Gelegenheit, auf moralphilosophische Themata näher einzugehen. Sein
Lehrgebäude des jüdischen Religionsgesetzes , dem er den bezeichnenden
Titel Mischneh-Thora gegeben, enthält einen besonderen Abschnitt , in welehern Anleitungen für eine weise und sittliche Lebensführung dargeboten
werden. Auch in dem ״Führer “ findet man mehrere Capitel ethischen Inhalts und hiezu kommen noch allerlei gelegentliche Aeusserungen in den
Briefen und kleineren Schriften Maimunis, aus welchen man seine Anschauung nach dieser Richtung hin kennen lernen kann . Diese verschiedenen
und theilweise auch zerstreuten Erörterungen in ein System gebracht , zugleich 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 Uhtersuchung über die Quellen der Maimonidiscben Etbik wird dieser Gegenstand 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 Untersuchung , in der sie ihre nähere Erklärung finden. S. 7 ist nicht beachtet , dass für  לאבן רשדwelcher Name hier nicht an seinem Orte ist, eine
LA.  אבו נצךbesteht Cs. Steinschn . Cat. Bodl. p. 1900) . Auch ist es nicht
wahrscheinlich, dass M. mit den ״Werken vieler Männer“ (ומחבורי הרבה
 ) בניאדםau^ 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 unterzogen. Unzweideutige Hinweise finden sich nur auf Saadja’s Emunot.
Auf Gabirol ist nicht einmal der Ausdruck  תקון המרותProdr
(
. c. 1) zurückzuführen , da auch Gazzali denselben hat (s. Dukes Salomo b. Gabirol
S. 93, A. 1). Die an mehreren Stellen (vgl. S. 60 A. 4) wiederholte Annähme, 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 stattgefunden 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,

*) ואפשר שיהיה מביא זכרון שם האיש ההוא לחשוב מי שאיו לו חיך
שלא יבינהו
( שהדבר נפסד ובתוכו רועVorw. 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 Nebenmensehen 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 : והנה כל המצות על שלש דרכים הא
 באמונת הלב והב׳ בפה והג׳ במעשה. Abr. b. Ch. (  האדם. . . וכל אחד ואחד
 והם דברים אשר בלב. . . משתמש בהם עלשלש ענינים או על שלשה דרבים
 ודברים היוצאים פה ודברים הנלוים במעשי האיבריםa. 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 demselben eine tiefere Andeutung entdecken . Auch nach Josef b. Elieser
( אהל יוסףzu Gen. 2, 8) verglich Ihn Esra mit der Sonne die Welt des
Göttlichen, mit dem Monde die mittlere Welt , der die Engel , die Menschenseelen und die Planetengeister angehören (השפע היורד מעול□ השכל
אל האור הבא מהשמש אל
נשמת
האדם כי השפע ההוא דומה כאשר
'  • בדרך משל ( רמז כפAis die vorwiegende
משפטים בפסוק הנה אנכי
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 Maimunis 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, dargestellt. 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, vorgetragen 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 Verfasse!* gelungen, manche irreführende Corruptel als solche zu erkennen und
hinwegzuschaffen. Von wesentlichem Werthe ist der Nachweis, dass Maimunis Eintheilung der Seelenkräfte den ״Principien “ Alpharabi ’s entnommen
ist (S. 17 f.)
Die Einheit der Seele (S. 46, A. 1) betont auch Josef lbn Zaddik
ולא יעלה על הרעת
(Mikrok. p. 25) mit den Worten : שהכחות האלו
מפורדות זו מזו ושהאחת מהן במקום אחד והאחרת ממקום אחר אבל הם
כוחות רוחניות חצובות מן
הכהות
) שהם בעולם1• הכוליות ( הכלליות
 • העליוןEs 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 Natur 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 derselben, Merkmale eines Collectivbegriffs, darunter denken. *) — Zu S. 48,
*) Die betreffende Stelle in Absch. 1 lautet in dem mit AbrabanePs
Abot-Commentar gedruckten Texte אבל הם מונים פעלותיה החלוקות שחם
 כלל הנפש נחלקים בחלקים לכל המחובר מהלקים ההם. in Gerson b. Salomos  שער השמיםIII , 1, wo Maimunis Darlegungen wörtlich aufgenommen
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A. 1 vgl. auch Gazzali Wage p. 38, 39, wo die sieben Vermögen der Pflanzenseele ebenfalls als von einander unabhängig hiugestellt sind. — Für
 ההשתב לותin der S. 50. A. 1 besprochenen Stelle in Absch. 1 hat die
genannte Edition und Gerson b. Salomo 77b  • ההשתדלותAuch die Definition des ersten Theiles des Denkvermögens beginnt bei G. b. S. wie
auch bei Meiri zu Spr. 7, 11 mit den Worten אשר בל ישתדל ״דבר
 • שירצח לעשותוOffenbar wird hier die Definition , die M. von dem überlegeuden Verstände ( ) המחשביgiebt, in die der Anlage zur Kunst (מלאכת
 ) מחשבתhineingezogen und ist in diesen Stellen  ישתבלza 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  ( והמרותvgl• die Stelle bei Rosin S. 51, A. 1) weggelassen , 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 nachdenkt , ob eine That es werth ist , dass man sie vollführe, bezeichnet. Dass
Alpharabi hier moralische Handlungen im Sinne hat, geht aus den Worten
 דהשתכל במה שראוי שיעשה צד שישיגםP( rh1c- p.
במדברת
המעשית
35, Z. 2 u. 1 v. u.) hervor . Auch Jakob Anatoli vindicirt dem überlegenden Verstände die Fähigkeit , Tugenden zu erwerben יוהשני אשר בו יסתכל
 וזה הכה מקנה. ברבר שירצה לעשותו ואם הוא אפשר איך צריך שיעשה
 המרותcMaimad 22a ). Er
הטובות
) לעצמו1• והחפע בו אבל לו ( לא
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. —
. 2) ist nichts zu än(
An der L.A.  לבטל מעשיהם או למעטםAbsch
dern. Demselben Ausdrucke begegnen wir auch bei Alpharabi (a. a. 0.
p. 45, Z. 5). — Die LA .  או הונה אותןS( . 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. erschienene Text , der überhaupt correct ist , hat  — • או הונה אותןDass in
II. Teschuba 5, 2 vor  או סכלder Passus  או חככןausgefallen ist, ist nicht
nur wahrscheinlich, sondern gewiss, wie aus Ed . Venedig 1742 hervorgeht,
wo diese in den gewöhnlichen Ausgaben fehlenden Worte in der That vorhanden sind. In derselben Edition findet sich auch der vom Verf. S. 80,
A. 5 besprochene Passus (Deot 2, 7) in der von ihm vorgeschlagenen Fassung. In dem Ausdrucke  חכמת המוסרbei Bachja Einleit , und Mokammez

sind , ohne dass dieser genannt wird , hat der lezte Passus folgende Ge( . Rödelheim
statt :  שהם לכלל הנפש בחלקם לכל המחובר מחלקים ההםEd
75a ). Die auf  הנפשfolgenden Worte sollen wol lanten : כחלקים לכלל
• המחובר מהחלקים ההם
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scheint  מוסרdem grieeh. nuiönu zu entsprechen. S. Sachs, dem die Belegstellen aus Kusari bekannt sind , erklärt  מוסךa^s eine irrtümlich für
 מדותgebrauchte Bezeichnung (Ker. Chemed 8, S. 64). Al־Hazza1* nennt
die Wissenschaften im Allgemeinen □  החכמות והמוסריHehr
(
. Bibi. 14,
S. 41). Dafür, dass  הכמת המוסרhei Bachja die Kunst der Wissenschaftliehen Beweisführung bedeutet, zeugt auch seine Auffassung der Worte
 ומוסר השכלSpr
(
. 1, 3) s. B. d. Hzfl. Ed. Jellinek p. 79. — Das S. 108,
A. 4 nachgewiesene □ איני איומר שהוא למטה ןhat auch Salomon 42 b^
Es scheint jedoch, dass auch dies nicht die ursprüngliche Gestalt des Textes gewesen ist. Es soll wahrscheinlich heissen אני אומר שהוא אינו למטה
□ • מן הנביאיMan muss demnach annehmen, dass auch im Original eine
Negationspartikel ausgefallen ist. — Den Ausdruck  מחיצהfür die Scheidewände, 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  מגן אבות74 h angeführt), wie denn überhaupt dessen Theorie von
dem Prophetentume Maimuni beeinflusst hat.
Auf die Darlegung der Lehren Maimunis über die Grundlagen, Riehtungen und Ziele des sittlichen Lebens, der S. 120—123 eine Erklärung
der zur Bezeichnung ethischer Objecte und Eigenschaften gebrauchten Ausdrücke sich anschliesst, folgt in dem zweiten Theile ״die Ethik im Besonderen“ (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 erheblichen Sckwierigkeiten entgegen;, obwol sie nicht ganz frei von Unklarheit 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 Meiri’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 (29 a) zu verweisen, wo Maimuni selbst den Schein des Hochmuts vermeiden zu wollen versichert. — 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 ( כתובpi
 •) כספר חובות הלבבותSollte hier vielleicht eine irrige Reminiscenz aus
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II , 5 (Ed. Jell . p. 120) vorliegen ? — In dem Passus ןא,האוהב אחד ך
 ( ואתה והאוהבים שלשה מיניםvg1* s . 142, A• 4) siud zwei Sentenzen verbunden. Die erste besagt : Es muss eines sein, ob du oder dein Freund d. 11.
Freunde müssen sich so zu einander finden, dass durch ihren verschiedenartigen individuellen Charakter die Pflege der Freundschaft nicht gestört
wird. Die zweite spricht von den dreierlei Freundschaften , deren Unterschiede dann M. deutlich erklärt . Dass mit  וחאוהביםein neuer Satz beginnt, geht auch aus Duran ’s Comm. z. St. hervor , wo erstere Sentenz für
sich allein in der Fassung  האוהב אחד הוא או הוא אל אחחangeführt
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 regelmässigen 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 Ausdehnung 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 aufzusuchen und festzustellen. Die Gesezesforscher konnten daher , zumal es
ihnen in allen ihren Deductionen auf strenge Genauigkeit ankam , mathematische Kenntnisse nicht gut entbehren . Vielerlei Angaben und Lehrmeinungen, denen wir in den Talmuden begegnen , sprechen auch deutlich dafür, dass die Autoren derselben solche besassen , nur kann nicht mit Sicherheit gesagt werden , bis zu welchem Grade und in welchem Umfange,
da sie nur bei gelegentlichen Aeusserungen hervortreten . Das Verständniss derartiger vereinzelter Aussprüche wird zudem noch dadurch erschwert,
dass durch sie zumeist nur die Ergebnisse mathematischer Operationen bekannt 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 Commentatoren , 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 kenntnissreicher Schriftsteller des 16. Jahrhunderts , Jakob b. Samuel aus Brzecz in
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Kujawien, lieferte sogar zu den Halacha’s des babylonischen Talmuds, welche in das Gebiet der Mathematik und Astronomie einschlagen , einen besonderen wissenschaftlichen Commentar ( עומק הלכהKrakau 1593). Zu
einem Gegenstände speciellen Studiums machten sie auch der als Lehrer
Mendelsohn's in weiteren Kreisen bekannte Israel Samosz (vgl. נצח ישראל
Ed . Frankfurt a. 0 . 52—57) und Gedalia Lippschütz (  רגל ישרה57 a. 53b).
Nicht minder liessen es die Verfasser von Lehrbüchern der Rechenkunst
sich angelegen sein , solchen Stellen eine besondere Besprechung zu wid חכמות1- 12 , Serach Eidlitz in
men , (so Mose Eisenstadt in המספר
 מלאכת מחשבת152 b . David Friesenhausen in  כליל החשבוןan 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 technisehen 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 Talmudgelehrter , 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 mathematischen Partieen des Talmud’s zu sammeln und wissenschaftlich zu beleuchten. 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 dargestellt 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 übersetzen und auf diese Weise erst recht den Sinn und Inhalt derselben verstündlich zu machen.
Da der Verfasser ״Stellen, worin nur einfache und leicht verständliche
Rechnungen Vorkommen“, in dieser Schrift zu besprechen nicht beabsichtigt hat, (S. 5) so wird auch an diesem Orte auf solche nicht weiter hinzuweisen 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 עגולא מגו רבועא רבעא רבועא מגו עטלא
 יפלגאnach 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 רבועא מגו
« •׳ * ’ עגולא תלתאDas Quadrat im Kreise ist ein Drittel “, oder : der Flä* ) Das Wort  רבעאfehlt daselbs blos zufällig, für  פליגיist 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 Quadrat , 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 dem

m

8*

l—j

4

>= Talmud bekanntlich 3d beträgt , = Sd { 2Der

Flächeninhalt

dem pythagoräischen Lehrsätze ist in dem
d2
2s 2 oder s2 = Das
s2 und , da a = d ist , d2=

des Quadrates ist = s2. Nah

2
vorliegenden Falle a2=

Verhältniss des Flächeninhaltes des Kreises zu dem des ihm eingeschriebenen
: 2 oder : der Flächenin— 3/4/ : * 2 3=
Quadrates ist daher 3
halt des Kreises ist um ein Drittel grösser als der des ihm eingeschriebenen Quadrates . Dass nun lezterer (q) um die Hälfte kleiner ist alsderFlächeninhalt des dem Kreise (k) umschriebenen Quadrates ( § ), ist nun auch
 ׳Q ist (vgl. Zue ׳k und k == 3/4
von da aus klar . Da nämlich q = 2/3
kermann S. 12), so ist q = 2/3( 3/4 § ) = 6/12 Q = 1/2 QDie 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 ,  היקיפוun־
möglich  ״seinen Umfang “, sondern nur das , was innerhalb des Umfangs 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 werden, ehe man findet, dass sie auf jenen Lehrsatz sich stützen, auf einer ir-

 פלגאzu setzen ; die LA. ist jedoch durch die ausdrückliche Bemerkung
 ואית דגרסי ת לתאgesichert.
אבל היקף זה האמור בדברי ר ' יוחנן צריך שיהיה
*) בהקיפו כ* ר ר׳ל
בהערכתו ברביע והוא מלשון ערך והקש כמו שאמרו אין
מקיפין כבועי
 שהוא מלשון ערך והיקש. Die Richtigkeit dieser Worterklärung möge dahingestellt 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 getrennte Bereiche hinsichtlich der für den Sabbat zu erzielenden Erleichterungen 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 Quadrat 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 Flächeninhalte des Kreises beträgt . Das Drittel , um welches der Kreis grösser ist,
entfällt in gleichen Theilen auf die vier Segmente, die durch die Quadratbildung innerhalb desselben entstehen . Auf gleiche Weise ist der Aussprach in Succa ‘7 b zu erklären . Wenn nun das. 8 b die Discussion mit
der unmittelbar dem Lehrsatz von dem Verhältnisse der Flächeninhalte folgenden Bemerkung geschlossen wird ללא היא דהא קחזינן דלא הוי □* לי
 ״ הארdoch das ist nichts, da wir doch sehen, dass es nicht so viel ausmacht“, so soll damit, wie man mit Abraham b. David wol annehmen darf, gesagt sein , dass hier dadurch , dass die Zahl ■n nicht in Anwendung kam,
eine Ungenauigkeit vorhanden ist . In Wahrheit ist nämlich der Flächeninhalt des Kreises grösser als drei Viertel der umschriebenen und mehr
als 11
m 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 demnach 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
 הני מיליErub
(

. 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 nämlieh die Anzahl der Tischgenossen x , so werden von den gemeinsamen
Kosten der Mahlzeit zunächst x Theile , welche auf alle gleichmässig ent-

וזהו שאמרו במסכת סוכה ולא היא הא קא חזינן דלא הוי כולי האי ף
על דרך חכמי המחקר בהבסת השיעור שאמרו כי העגול י״א חלקים מי״׳ד
במרובע החיצון והמרובע התיכון ז׳ הלקים מי״א בעיגול אבל זה הדבר ברור
)Temim De’im.( •בלי ספק כי המרובע התיכון הצי המרובע החיצון
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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 _

3

= 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  מלאכת מחשבתS . 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 werden möchte, als ein kundiger Führer und Wegweiser gelten darf.
Einzelne von ihnen zu entrichten hat .

Dieser ist == -

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 zumeist auf textliche Eigentümlichkeiten hinweisen, währenddem kürzere Noten , durch welche für einzelne Wörter von variirender Lesart eine bestimmte 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 vollständig vorgelegt werden. Dem im Lapidarstile gehaltenen und daher nicht immer leicht verständlichen Texte ist eine deutsche Uebersetzung resp . Inhaltsangabe beigegeben , in der das Einzelne klar auseinandergesezt wird.
Der Herausgeber hat ausserdem aus dem ganzen Material einige Verzeichnisse hergestellt , die für die Targumkritik von grossem Werte sind,
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und zwar 1.) Wörter des Schrift textes , die in das Targum hinübergenommen wurden. 2.) Stellen , für die die soranische Massoretenschule eine andere Fassung festgesezt hat , als die zu Nahardea . 3.) babylonische Lesearten . 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  ולרבינו האי ל״ל בשבולחkann 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 (שתמצא בחבור
כל מקום
 •( זה בשבולח ר״ל בשין ימניח1QPatscbegeu zu Exod . 25, 11 wird auf
die Hai’sche Auffassung mit den Worten לשרפה לתרגום רבי
וב! ונשרפה
 האיי ץ״לBezug genommen. Dass die Bedeutung des Wortes  שבולתver־
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
שמאלית
 לכן הנבון בשץbeweist . In Italien scheinen die Bezeichnungen
 שבולתund  סבולתfür Schin und Sin landläufig gewesen zu sein. In der
hebr . Grammatik von Simcha Callimani (C. 1, § 2) wird von ersterem gesagt:
ותחלק ע״י נקוד א ' שיבוא על א׳ מראשיה שאם יבא על ראשה הימני אז
נקראת סבולת
נקראת שבולת או שין ימנית ואס יבוא בראשה השמאלית
 • או שין שמאלית ותבטא כמעט כסמך עצמה1“ י1*® Proiegomenen zu seinem Bibeleommentare sagt Jakob Lombroso :*) כל לשון פרישה שהוא
שמאלית ואם הוא לשון
לשון הושטה או לשון שבירה חוא ב ש בו ל ת
ימנית
 • ביאור היא שבולתVon älteren Autoren , die sich der Bezeichnungen  שבולסund  סבולתbedienen , sind zu nennen : Bechai b. Ascher
(שתתעשר הוכיחו העושר שהיא ש בול ת מן המעשר שהוא
עשר בשביל
 □ כלתSchulchan Arba I, 1) Mordechai Comtino (Comm. zu מלות הגיון
29a; und Abrabanei (Comm. zu Jes . 29, 13. ויש ספרים שכתוב בהם נגש
־( העם הזה ב סבולתIu
gleichem Sinne ist wol auch der Passus אן
 לשבלת סבלתMaimuni
(
Tefilla 15, 1,; zu verstehen . Auch in der ארן
 ישראלbetitelten 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 : סיבולת אין איין
שיבולת אונ
• • •  איין ש׳ שמאל, • ש ימין אונHr• 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  דברי שמואל3 a.
11
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fast durchwegs das Richtige gegeben. Dunkel ist nur die Notiz zu Gen.
 דמתרג ' ואילן ג׳nn
. 1, 12) באוריתא וסימ׳ עושה פרי
(
1, 12:  ועץGen
(Lev. 26, 26)  ועץ חארץIb( . 2 ל9(  • הדעחElia Levita fand in dieser Notiz, 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 ) ואילןzu schreiben sei. Die Stelle Lev. 26, 20, in der
(
her  ואילןnicht
man ebenfalls  ואילןvorfand , ist wol von einer jüngeren Hand hinzugefügt
worden. — In Mass. zu Gen. 4, 26 ist, wenn 11 Stellen bezeichnet werden
. 38, 25) einzuschalten . In dem recipirten Texte
(
sollen, viell.  לחייתGen
ist das fehlende  מdurch  מניחvertreten . Dieser stimmt auch in Gen. 28,
. 14, 22)
(
19; 38, 24 nicht zu den Angaben der Massora . — Dass  יךוGen
in Gen.
der
auf
vielleicht
beruht
wird,
im Targum pluralisch wiedergegeben
rab. c. 43 ausgesprochenen und durch den Hinweis auf Dan. 12, 7 begründeten Ansicht , dass beim Schwure beide Hände erhoben werden. Das Wort
 בצלרwird bereits in Patschegen beanstandet und ist wol nicht authentisch.
Für Deut. 8, 17 liegt der Grund zur Ausnahme darin , dass dieses die einzige Pentateuchstelle ist , in der  ידי, von Menschen gebraucht , die metaphorische Bedeutung ״Kraft “ hat . — Die Bemerkung zu Gen. 15, 5 (wiederholt zu 21, 13 [12] vgl Nachtr . S 24) hat durch Verwechslung mit
einer Notiz zu Deut . 6, 20 eine Verunstaltung erlitten . Es wird hier nämlieh darauf kingewiesen , dass  זרעךüberall pluralisch wiedergegeben wird,
nur nicht in Gen. 21, 12, wo damit blos eine Person bezeichnet ist . Diese
Bemerkung muss demnach lauten : כל זרעך בניך תרג ' לבר מן אחד בו
, זרעך הוא ברך תרגIn( unserem Texte steht wol  רנך, doch ist gemäss der
Bemerkung zu Deut. 1. c.  ברךdas 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 Judenthum 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, wegbleiben 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 müssen, nicht wieder veröffentlicht worden. Diese waren aber auch den aufgenommenen 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 entgegenbringen kann , durch welches er das Geleistete zu würdigen vermag. Es
soll übrigens nicht geläugnet werden , dass auch diese Arbeiten in der Gestalt , 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 Biographie Jehuda Halewi's (III , 97 ff.) dadurch , dass die Nachweise weggelassen wurden, nicht in das volle Licht , so giebt es sich doch in den Aumerkungen 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.
 מאי איןerwähnte  רבי יצחק סחאב סראגmit Isak Ibn Ghajjat identisch
ist, doch bedarf die in Parenthese eingeschaltete Bemerkung  * סחאבמst:
wohl fehlerhaft und soll wohl  אתב2 צאהבheissen “ der Berichtigung. An
dem Beinamen , den R. Isak hier hat , ist im Wesentlichen nichts zu ändern , da er in Schitta 1. c. s.v.  דך) אfast in ebenderselben Gestalt erscheint
( •) ר ' יצחק סחאב אל סראגיoffenbar ist  סהאב אל סראגיancteres als das hebräische  בעל המאורoder  יבעל הנרwie es * n dem vorliegenden Falle übersezt werden müsste. Der Titel  המאורfür Werke , die
halachische Erläuterungen • zum Inhalte haben , kömmt auch in späterer
Zeit noch vor. Ein Buch dieses Namens verfasste Samuel  > ] ם י מ׳e*n
Schüler Ascher b. JechiePs (vgl. Resp.  מבי ׳ טI » 177, 219, II , 22).
Was nun an wissenschaftlichem Materiale hier den Lesern vorenthalten
wurde, ist ihnen durch die Veröffentlichung einer ganzen Reihe von ansehnlichen 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 gegangen sind, ist durchwegs von eigener Auffassung getragen . Die Geschichte
desselben tritt hier als ein einheitliches Ganzes zu Tage. Viele Bernerkungen, 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  ? מכילתאunter 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  מכילאתאei ־
tirt . Als Plurale sind ebenso sicherlich auch die Namen  פסיקתאnnd
 תוספתאanzusehen . Bei lezterem ist darauf schon aus dem Umstande zu
schliessen, dass für  תוספתא3׳uch die hebr . Form  תוספותi 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  פסקותangeführt wird. Unter Pesikta verstand man nämlich
eine in sich abgeschlossene Zusammenstellung von haggadischen Erläuterungen , die zu einem Thema gehören , — der Syrer iibersezt auvrayfiu und
f7UT0fjL
?j2 ( . 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 Ausführung . Wie die Bundeslade heisst auch der Sarg , in welchem die Gebeine 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- אןdes
Ewigiebeuden “ ( זה אריגו של סח וזה ארונו של חי העולמיםMechiita
Ed . Friedmann 24b vgl. d. Parallelst .). Die Bundeslade ist sonach anti-ägyptisch (vgl. auch Bähr Symbolik I , 405), judäisch , währenddem der JosefsSarg 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 aufgestellte Vermutung über den Ursprung des Oniastempels, wenn auch wegen
der Form  יחתוךdie 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 Literatur , 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 Haggadas  הבונהheissen , (dafür  הכותבzu setzen ist, da  הבונהeinem 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 Gegenwart“ (S. 146- 273), an der der Verfasser in hervorragender Weise mitgewirkt 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 Recensionen 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 Schriftenw. Zwar ist Vieles von dem hier Dargebotenen bereits durch andere
Schriften und Aufsätze des Verfassers bekannt geworden , dennoch begegneu wir hier vielen neuen Wahrnehmungen , welche das Frühere ergänzen
und auf Unbekanntes den Blick hinlenken . Sehr gründlich wird die Beschaffenheit des Textes wie auch der Charakter der einzelnen Schriften besprochen.
Das Buch trägt schon als eine zusammenfassende Behandlung dieser Fragen 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 demselben 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 : שני חומשי□ שניתי לן
, las□ » בספר תהליdie einem Sohne des genannten Patriarchen angehören
sen erkennen , dass das Psalmbuch schon zu dieser Zeit einen Pentateuch
bildete . — Ueber die Bedeutung , die  נקודהi 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 בעול צ ו של מעלה

 ב עוקצו של אחריו. • • (Gen. rab. e. 1) hat j. chag. 1. c. . . . בנקודה
 בנקודה שלאחריוlvgl• das Weitere daselbst und Pesikta rab. c. 21). In

gleichem Sinne ist wol auch ( אפילו נלו ד ה אחתMidr. Sam. c. 23) zu nehmen. — Zu S. 23 wäre hinzuzufügen, (lass auch die einzelnen Capitel des
Psalmbuches  פרשהhiessen (vgl. Beraeh . 10 a, Gen. rab . c. 8 u. a. St ) —
(
Für den bekannten Bericht  משה בתב □פרו ופרשת בלע□ ואיובBab.
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 nachchristliehen 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 תלמידיו של בלעם
 הרשעgenannt 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,לקבוע פרשת בלק בק
 יבקשוj - Berach. 1,5 יה,בדין ך
בלק ובלעם בכל יום
 •) שהיו קורין ! פרשתDieser Nachricht muss
ein historisches Factum zu Grunde liegen. Es konnte wol auch mit Bezug auf diese specifische Bedeutung , die dem von Bileam handelnden Abschnitte beigelegt wurde, gesagt werden, dass Moses ihn bereits der heiligen Schrift einverleibt hat . Vielleicht wurden in der Zeit , in der man
denselben als ein antichristliches Document ansah , auch besondere AbSchriften von ihm angefertigt und in Umlauf gebracht , so dass es besonders
bemerkt wurde, dass derselbe ebenfalls Mose zum T erfasser habe. — Durch
die Bemerkungen über Textesverschiedenheiten , die man in den talmudisehen 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 werden. Wir erinnern z. B. au Pesikta Ed . Buber p. 23a , wo aus ושחת
 רהמיוAmos
(
1, 11) gefolgert wird  חתך מיטרין שלה שלא תלךu11(i clies
durch  רחמךdes Textes motivirt wird ( רהסו כתיבs* Anm. 46 das.), währenddem wir nur die L A.  רחמיוkennen . Die in der Pesikta erhaltene
L.A. wird aber auch durch das urir^av der LXX (Ilexapla :  מרבעאal.
 ) מעיאbezeugt. Ja , aller Wahrscheinlichkeit nach ist das  מיטריןder Hagada
der grieck . Uebersetzung entnommen. Auch Hieronymus (Comm. z. St. )
muss  רחמוgelesen haben , da sonst die Interpretation : violavit misericordiam sive vulvam ejus , unmöglich wäre. Dem viscera ejus des Symmachus
(bei Hieronymus z. St.) entspricht  סעיא דיליהder Hex. — Aus Ez . 9, 3
wird in Mechilta (Ed . Eriedmann 2 a)  הכרוביםcitirt , wofür der tradirte
Text  הכרובhat . Zu der L.A. der Mechilta stimmt aber auch das /j ^ovßi^
der LXX. —  ' אחד הרקים2• Sam 6,20 ) ist nach d. hag. Auslegung ein Tänzer (Stellen bei Levy s.v.  ;) ארכיסטיסdies weist auf eine L.A.  הרקדיםzu־
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 lückenhaft und in folgender Weise herzustellen : דכתיב בלבת
מאן למר וליבה
אש מאן דמר יניבה [ דכתיב בורא ניב שפתים וכתיב] והיה בלבי כאש
 * בערתDer 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.  וניבהdienen sollte. In b. Bab. bat. 12 b wird dem Stamme נבב
die Bedeutung ״anregen , aufwecken , aufhellen “ gegeben אפילו לבו אטום
ותירוש ונובב בתולית
יין מפקחו של
• כבתולה
ähnlichem sinne
wurde hier  ניבa^s ״R׳egungtt aufgefasst . — Im Targum zu Spr. 11 , 27
wird  יקבהו לאוםdurch  נשבקוניה לבעל דבבויwiedergegeben . Eine
Uebereinstimmung mit den LXX (S. 112) liegt hier nicht vor , dem Tar-
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gumisten scheint, eine falsche L.A. □  יעזבוהו לאויביVorgelegen zu haben . —
Im Targ, zu Spr. 5, 1S( . 114) ist für  עמיקיwoi  עתיקיzu lesen (entsprechend dem hehr .  •) העתיקוDas
der LXX erinnert an das שחין
 מתונים בדיןi QAbot di R. Natan c. 1. Diejenigen, die diese Sprüche zusammentrugen , zögerten mit der Aufnahme derselben in die biblische Sammlung. 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  לוברבנםdamit der Samaritaner □ ובשריGen.
(
81, 24) wiedergiebt (S. 117), ist wol  וברנניםzu lesen. — Die Uebersezung
בכיפה
to 6^ 0?) für  במסלהNum
(
. 20, 19 vgl. S. 128) ist viell. darauf zurückzuführen , dass fälschlich  במעלהgelesen wurde. - Die Abhandlungen- 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  והעמדוiß 1 »i ; » העמידhinstellen , ausstellen, späthebr .“ Dieses העמידו
ist nämlich hier in demselben Sinne zu nehmen wie in ע□ נביאי□ העמדת
(Neh. 6, 7). Es heisst also ״erstehen lassen, auftreten lassen“. Im Althebräischen ist dafür  הקיםim Gebrauche (vgl. Deut. 18, 18, Jer . 29, 15 und
mit anderen Objecten Jud . 2, 18, Micha 5, 4 ; in Arnos 2,11 □ ואקים מבניב
□ •) לנביאEinen Beleg zu dem  והעמידוder Mischna bietet besonders die
Megilla 11a angeführte Boraita . Auch die Kal -Form 5 עמדist für »erstehen, auftreten “ im Gebrauche (vgl. ג׳ פרנסים טובים עמדו להן לישראל
Sed. 01. rab . c. 10  ששים רבוא נביאים עמדו לישראלRuf rab . Eini . u.
Parallelst .), und in demselben Sinne auch das althebr . □( קוvgl. □ ולא ק
 עוד נביאDeut . 34, 10), vgl. auch Löw in Ben-Chananja I, S. 313. —In der
Erklärung des Wortes ( לרוחהh 5 ) folgt der Verf. früheren Erklärern.
" רוחהim Gegensätze von ; צרeng ist’s, wo die Leute nicht freundlich aufgenommen werden, weit, wo das Gegentheil vorwaltet“. Wahrscheinlicher
ist es, dass  רוחהhier den freien weiten Raum ausserhalb des Hauses bezeichnet.  יהי בית״ פתוח לריחהheisst 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 Vorübergehenden 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  רמחהmit רוךן
identificirt und auf die vier Weltgegenden bezogen wird. Auch aus Gen.
rab . c 66, wo  שרשי פתוה אלי מיםHiob
(
20, 19) symbolisch gedeutet wird
 על ידי שהיו דלתי פתוחות לרוחהist zu ersehen , dass der Ausdruck פתוח
 לרוחהdie oben angegebene Bedeutung hat . In den Midraschausgaben fehlt
hier vor  אמר ייעקרeiae die erste Deutung abschliessende Belegstelle. Nach
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dem Citate bei Isak Abuab ( Leichter No. 186) ist liier nämlich noch einzuschaitcii : ונאמי־ בחוץ לא ילין גר דלתי לאורח אפחח
31 , 32 !.
Demnach entspricht das Wort  לרווחהhier dem  לאורחder Scliriftstelle,
die als Beleg angeführt wird. Es bedeutet also ״gegen den Weg hin“ ״zur
Strasse hinaus“. Nach Maimuni’s Erklärung zu Abot 1. c. שיהא לך שער
 פתוח לדרך חולבי דרכיםist sogar anzunehmen, dass hier auch eine LA.
 לארוחהvorhanden war, welches Wort dann als eine Nebenform von ארח
anzusehen wäre, — Mit Recht wird in Hilleis Ausspruche (1, 12) ein prägnanter Hinweis darauf, dass nicht die priesterliche Abstammung, sondern das
priesterliche Thun Würde verleihe, gefunden. Die Fassung מתלמידיו
הוי
' של אהרן אוהב שלום ובscheint , da  הוי אוהב שלום ור־auch die gleiche
moralische Mahnung ausgedrückt hätte , recht absichtlich darauf angelegt
zu sein , diesen Gedanken hervortreten zu lassen . Geistvoll ist die Erklärung des Hillel’schen Ausspruches I , 13 aus den Zeitverhältnissen (S.
300). Der lezte Theil desselben wird in diesem Tractate von einem jüngeren 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  במי ששונה הלכותMeg
(
.28b) hat
Reifmann sehr richtig auf eine Textirung וראשתמש בתנא חלף
zurückgeführt (Hakarmel 6, S. 110). — Befremdlich ist es , dass der Yerf. in dem
Ausspruche des R. Elasar ) חססא3, 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 BeZiehung. In Ab. d. R. N. 1. c. reiht sich demselben ein diesbezüglicher
Ausspruch desR . Jochanan b. Sakkai an : (* (? ריב״ז אומר ההלכות ( האהלות
*) והקינין הן הן גופי תורה1•  יהטהרות והנידות ( והמרות, In der Mischna
(Chag. 1, 10) werden im Anschlüsse an eine gelegentlich angeführte Schriftauslegung des R. Simon b. Jochai mehrere Arten von Halacha’s genannt,
zwischen denen nach der Möglichkeit ihrer Begründung durch das Schriftwort ein Unterschied gemacht wird. Damit hängen Chag. 2, 1 u. 2(in lezterer Mischna wird nämlich über die Zulässigkeit der freieren Schriftauslegung gestritten vgl. Jahrb . 3, S. 57) zusammen. Ausführlicher ist hier die Tosefta, (Chag. I,Ende ) wo in den lezten Theil der Mischna der Zusatz : מוסף
והתקדשות מקרא מרובה מררש [ מרובה] והלכות
והחרמים
עליהן
 מרובותeingeschaltet ist. Wahrscheinlich steht der Ausspruchהערכין
des R. Elasar  חססאin directem Zusammenhänge mit dem in Ab. di R. Nat . angeführten Satze des R. Jochanan b. Sakkai. Er stimmt ihm nämlich bei, dass
 נדות וקיניןa*s  גופי הלכותzu betrachten seien, meint jedoch , dass auch die
Kenntniss der יגימטריאית
 י תקיפותdie er selbst besass und die bekanntlieh auch R. Jochanan b. Sakkai zugeschrieben wurde (Succa 28 a), nicht zu
*) Vgl. Chag. 11, a  תנא נגעים ואהילות מקרא מועט יהקבוח מרובות8.
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 □  איזהו חכם הלומד מכל אךf4,1 ) als seine Rechtlertigung 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 entgegenzuhalten , dass man von jedem Menschen etwas lernen dürfe, — Wissenschaftlichen 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 dieselben von früher her hinlänglich bekannt sind und übrigens längst in
Fachkreisen den verdienten Beifall gefunden haben.

12. ארץ ישראל הוצאתיו לאור ע" פ
וביאו־תיו אני יואל הכהן מיללער
sehe Differenzen in Cultus und
Dr. J . Müller ). Wien 18”8, 48

חלוף מנהגים בין בני בבל לבני
 כתבי ידbabyionisch
(
-paiästiniRitus , edirt und commentirt von
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 hervor, 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 Argument 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 babyIonischer 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 genannten Werkes befinde, nur stimmt der Text , in dem es in demselben dargeboten 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 einmal 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 correcter gegeben ist , von Neuem zu ediren und die zumeist ohne alle Begrüugung hingestellten Angaben durch eingehende Erläuterungen klarzumachen. 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 Stücken , in welchen der Inhalt derselben mit den einschlägigen Discussionen in der talmudischen wie in der späteren halachischen Literatur verglichen 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
נהגו להשליך הערלה בחול כמו שמצינו
lautet : . קא] ד חלוקת א1בפיר
 במים משום רבת׳ וארחצך במים ימשליכין את.בני ארץ ישראל מוהלין
העורלה במים ־בני בבל מוהלין בעפר משום רבתי גם את וגו׳ מבור ! אץ
מים בו ועתה מביאין הול לקיים רברי שניהם שחול נקרא עפר ומים וכי׳
(vgl. auch Jereim No. 19, Piske Rekanate No. 599 und zu den S. 19 angeführten 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 erschwerender Art sind oder eine längere Zeitfrist gelten lassen. Durchgehends sind freilich auch diese Gesichtspunkte nicht beobachtet worden.
*) Vgl. Schaäre Dura No. 78, wo es heisst : ור ' אליעזר מטוך כחב רחמאה
 ב״ב אומרים שחמאת גוי סותר שאינו,  כבל וכני א״י. היא מנוייה כחלוק בני
 שחלב בהמה טמאה אינה נעשית חמאה) ובני א״י אומרים/מקבל טימאה ( פ י
ו ומשום בשולי גוי׳,שחמאת גוי אסורה מפני חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואו־
 בני בבל ובני א״י אנו נוהגים,ומשום תערובות חלב טמא ובכל מקום שנחלקו בר
 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 gründlieher Weise erörtert . Zu No. 1 wäre auch der Satz לא אמרתי אליבס
 שתהיו קוראיו אותה לא עומרין על רגליכםtTanchuma 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 schliessen, 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 gegeben wird.
In No. 8, S. 14, 15 ist das durch zwei Texte bezeugte ןך0 בא״י הביאו פ
 שהוא קרבן ואין מחללין עליו ׳את השבתnicht s0 absolut unverständlich
dass sie darum verworfen werden müsste. Es soll mit diesen Worten gesagt 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 Pesachopfers 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  דאיחקש לפסח כפסח דסיPes
( . i20b ) wurde von Iizchaki (angeführt in Or Sarua II, 250) dahin aufgefasst, dass hinsichtlich der Zeit der
Bereitung der ungesäuerten Brode dasselbe gelte wie von dem Pesachopfer. Ueber den daraus resultirenden Brauch , diese erst an den beiden
Abenden, soweit ihre Verwendung für dieselben vorgeschrieben ist , zu bereiten 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 Anfrage 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 הרואה קרי
וששאלת הריאה קרי בי וה״ב חייב לטבול דת״ר
*) Im Ittur wird bekanntlich dieses Werk stark benüzt. Zur Orientirung hierüber gibt Simon Duran (Resp. I, 15) folgende Anleitung : בל
 סתס הרב המחבר הגזבר בס העטור הוא ר׳ יהודה ברצלוגי.
**) In Ha־machria No. 28 wird diese Stelle auch aus משקין פה ה״א
angeführt . Für  פה האist  ר״אp ^ (= Sab. c. 19) zu lesen. Bei  משקיןkann
nur an M. kat . 20b gedacht werden , wo aber blos der Passus צווריביחא
 קא בעית למיבלdie Nennung dieses Tractats hier rechtfertigt.
***) In der  הלכות פסקוהbetitelten Sammlung wird dasselbe dem
Gaon Cohen-Zedek zugeschrieben (s. Schorr Hechaluz 8, S. 144).
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בי״ה יורד וטובל ומבערב שפשף וכן בשאר ימות השנה יטבול משום נקיות
) ויש לומר בשאר ימים1• אבל ( וכולי •!) כך ראינו ביוה״ב אין אבל ( טובל
Aus diesem Responsum stammt das Motiv • • • שאן הטובל בזמן הזח טהור
 ימפנו טומאת מתdarauf Maimuui ! ח ' שביתות עשור3, 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 ועליו מצאנו בני ארץ שר א ל
 כולם בעת שהיינו ביניהםEdelmann
(
Chemda genusa 5 a) ist zu schliessen, 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
 המוסר, סEd
( . Krakau 91a ) mitgetheilt . —
Die Erklärung von No. 25 !Ss 24 ff.) will, trozdem sie der Herausgeber recht plausibel zu machen weiss , nicht einleuchten . Es scheint sich
hier darum zu handeln , ob der Trauring hinsichtlich seines Wertes abgeschäzt und daher besichtigt werden müsse oder nicht. In Deutschland war
es herkömmlich , dass vor der Trauung der Ring zwei glaubwürdigen Manuern gezeigt wurde, die sich davon überzeugten , dass er den Wert einer
halben Peruta repräsentire .**) Die Sitte, einen einfachen Goldreif als Trauring 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 notwendig hielten und jene nicht. — No. 27 ist in Orchot Chajim am riehtigsten gegeben. Ursprünglich stand wol  שתים י ' י ' • • • שלשה י׳ ר׳uüd
ist die Corruption wol dadurch entstanden , dass die Buchstaben fälschlich
für Zahlzeichen gehalten wurden. — In No. 35 glaubt der Herausgeber die
Worte  * אפילו שעה אחת קורם למיתת האבdie durch zwei Texte bezeugt
sind (auch in A muss offenbar  האבfür  האםgelesen 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 zurückgebliebene Wittwe auch in dem Falle , dass ihre Kinder noch bei LebZeiten 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  ה׳ תפלה4, 4—7.
**) Mose Minz Resp. No. 109  יקה המברך. . . ואחר ברכת האירוסין
 ומראה הטבעתי לאותם עדים. . . הטבעת לירו ויברר שני עדים טובי הקהל
 שהוא שוה פריטהVgl. Maharil Ed . Offenbach 105 a.

173
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  לו0  אan den rechten Ort zu setzen. Derselbe
lautet dann : וב״אי אפילו יצא ראשו ורובו שעה אחת אפילו קורב! מיתח
 • האב לבNun wird auch die Distinction in gaonäischen Resp. ^Schaare
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 gelebt 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 Studium 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 reichlieh Gebrauch gemacht worden. Einzelne denselben angchörenden Schriften wurden ganz oder theilweise edirt , aus anderen wurden die interessanteren Stellen veröffentlicht oder so weit benuzt , dass durch einen wieder-

*) Nach Tur E . h. E . No. 156 scheint sich das von selbst zu verstehen ( מצות עשה היא משמח אחיו מאביו בלא זרע אפילו היה לו זרע ו מ ח
) שייבם וב׳.
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holten Einblick in das Original die Kenntniss des Mitgetheilten im Wesentliehen 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 befinden, 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 Beurteilung des Wertes und der Bedeutung , die den einzelnen Manuscripten zuzuerkennen 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 anderen 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 gedacht werden. Wir wollen nur an Einiges erinnern , das zur Ergänzung des
Gebotenen dienlich ist . In Cod München 49, 7 (S. 23) ist  הרומיder ersten
Verszeile wol in  דומיהzu emendiren . — ״ץ£> (S. 26) in Chajat’s Comm.
zu Maarechet ist wol Abbreviatur von • פירושיןקן
*) Betreffs des Pentateuchcommentars von Ephraim b. Simson wären auch
1792) zu vergleichen . Ueber
(
die Anführungen in Asulai’s  פני דודLivorno
den Inhalt dieselben wird das. 8 b (No. 17) folgende Nachricht gegeben : בפי׳
 יש בכל פרשה חרושים מראשוני רבני אשכנז,התורה כ״י לרבינו אפרים הנז
) הקדמונים ( רבינו הרוקח וסיעתו, Vgl. 109b , wo dieselbe Angabe wiederholt
wird (die  חרושיםheissen daselbst  ) נמוקיund 88b . In der 67 b, No. 12 angeführten Stelle wird eine Bemerkung aus einer Schritt des R. Elasar v. Worms,
der bereits als verstorben bezeichnet wird (רב רביגו אלעזר מגר מיו א זל״הה,) ך
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 Bemerkung zu Anfang des Abschnits  מראה כהן) כי תשא143 b) wird auch in
 סמוכים לעד39 b aus « דמסריאות דרכינו שמשוןangeführt ] ist nicht nachweisbar.

175
Die Angabe in Cod. 66, nach welcher No. 1 einen Pentateuchcommentar
von  רש״באenthalten soll, wird durch den Inhalt selbst widerlegt. So auffallend

ist es aber auch nicht , dass ein solches Werk Salomo b. Aderet zugeschrieben wird , denn thatsächlich hat er einen Pentateuchcommentar verfasst,
der von Nissim b. Reuben (Resp. No. 73) angeführt wird (וכלשון הזח
)המשפטים
 •) בחב הרש״בא ז״ל בפירוש התורה בספר ואלהAus demseiben 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
( ») נחמןder hier Stehen soll , unlesserlich fand.  אי״לist eine Abbreviatur
von • איני יורע לקרות
Aus Cod. 92, 20 wird S. 42 mitgetheilt , dass die Jahreszahl בתש״ין
(Dukes Kontros S. 80) im Originale  כתשי״ןlaute . Dieses wäre , da wol
 דתשי״וgelesen werden muss, = 4716. Soll diese Zahl zu 344 d. Hegira
[ מוח1הישמעאלים כלומר מיום שעמר מחומר שח[ יק] עצ
) שמ״ד למניי
stimmen , so muss dieses in  דתשב״וemendirt werden. Die Zahl ;f'DDT
 לאדום ויוןscheint , da der Verf. darüber nichts bemerkt , auch in der Handschrift so zu stehen . Da hier wol die christl . Zeitrechnung gemeint ist, so
dürfte  חתקס״וdas Ursprüngliche sein. Zu den Citaten aus dem JeziraCommentare, die noch zu vergleichen wären , gehört auch eines in Almo1i?s 2
 פתרון חלומוח3 ל2« Ed
(
Zoikiew p. 22, ausführlicher als □ שער רשמי
Ed . Rödelheim 69,bj . — Cod. 94, 2 ״Philosoph . Erklärung talmuil. Hag*
gadot (von Levi h. Gerson) בספינחא ןר״
 אזלען. אמר רבא זימנא חרא4‘
(S. 43) ist unzweifelhaft die  מחוקק סמיןbetitelte Schrift (s. Jahrb . I,
237). — In Cod. 201, 1 (Gabirol’s  ) תקוןgehört die Variante זנה
קנה
wol zu dem Gedichte  עזוב מדוחEd
( . Luneville 20 a. vgl. auch Cod. Cambridge 35 in Schiller-Szinessy’s Catalog). In dem Gedichte □  אש וסיAkro(
stich , אריךvgl . Zunz Ltgsch. S. 495) wäre Mauches nach der Handschrift
richtig zu stellen. Für  ועריםStr
( . 1, Z. 2 ) ist vielleicht  ועריםund
(»»
Feinde “) zu lesen. In Str. 2 ist die zweite ־Hälfte unverständlich . Ist für
□, סכל לךVielleicht  אכול לחמו0 ׳1er  ככל אדםzu lesen ? Man müsste
demnach in Z. 1  * יודלn  יכולemendiren . Für  יאמןStr
( . 4, Z. 2) muss
 יאמץgelesen werden. — Die Schlussformel  כבודך ייib( • 6» vgl. H. B.
14, VII ) findet sich auch in  תפוחי זהךEd . Mantua 1623, 109a und in
Meg. Antiochus Ed . Filipowski p. 99. — Cod. 204 (׳q  עדוךseu 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  הניירD' genannt ( כניירS . 75 wahrscheinlich nur Druckfehler ). — Von Caspi s  כפות כסהCod
(
. 265, 84) ist
nur der erste Theil von S. G. Stern edirt worden {in  קינוחEd . Wien 1855) *).
Für  עוףin ( Ed. Reggio  אגרוחH » S. 60 ) soll in der Münchener Hand*) Eine Handschrift des Threni -Commentars Caspi’s wird auch in
der Approbation zu Maimunis  פרקי משהEd . Lemberg 1834 erwähnt.
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schrift eine Variante  ול£ יvorhanden sein (Einl. zu  משכיות םסףS . 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 versprechen 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 assyrischen 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 seines  מכלול עתיsei (vgl. die daselbst citirten Aufsätze). Auch in Nofet Zufim (Ed . Jellinek p. 157) beruft sich Messer Leon auf diese Schrift (בקצורי
 •) לחכמת הדברAuffallend ist nur , dass er den Titel  י0  מכלול יוnicht
gebraucht , nachdem er sein grammatisches Werk  לבנת הספירunter diesem Titel citirt (ib. 175, 196). Der gleiehe Anfang im zweiten Abschnitte
des  י0  מכלול יןund in dem Oompendium beweist wenig, da wol die Definition der Logik in beiden Schriften dieselbe sein konnte.
. 318) ist den Anfangs(
Als Verf. des Hymnus  אפתח שערי רנניCod
buchstaben dieser ersten Halbzeile nach wol Ascher anzusehen . — Die
Angabe, dass von Abraham Asulai’s  הסד לאברהםhlos 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 ,  חNo . 95) □  בריכת אבדהin( Ed . Frankfurt a. M. S. 39 vielleicht richtiger  ) ברכת א׳bildete nur einen Anhang zu  — • חסד לאברהםDas dem Namen Jehuda folgende Begleitwort
. 154) ist nicht als Abbreviatur anzusehen , sondern nach Jud.
(
 יעלהCod
1, 2 demselben in gleicher Weise zugesellt , wie  עלdem Namen Abraham
(nach einer Stelle im Mincha-Gebete für Sabbat). Für leztere Ver bindüng hat man freilich nur ein Beispiel , dieses reicht aber für die Begründüng dieser Annahme vollkommen hin. — Das ' הדקדוקD vou יעקב בר
in Cod. 401, 7, d, edirt in ZDMG. Bd. 29. S. 317 (
 מל1 יצהק גFragment
319) sieht nicht darnach aus , *dass es für eine Grammatik des Arabischen
gehalten werden könnte . Als Paradigmen werden hebräische Wörter angeführt (das citat  ועל זה טעה האוסר מיעקבים כיעקבנוist 1bn Esra ’s
 השס, סEd . Lippmann 3 b entnommen, das hier offenbar benuzt ist). Für
 גומלvermutet Steiuschneider  • גאמלRichtiger wäre  ( ג אמילvgl• Asulai
1, *. No. 298; 2, n, No. 22). Aus älterer Zeit ist freilich ein Träger dieses
Familiennamens nicht nachweisbar. Sollte vielleicht  גומלgar aus arab . כמל
corrumpirt sein und auf Jakob b. Elasar , den Verfasser des לס השלם
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  בן יצחקmüsste mau dann
eine Kunje des Namens Jakob , etwa ל אבו אסחקerblicken . Es würde sonach hier ein Fragment des  ' השלם0 vorliegen . Ein directer Beweis lässt
sich aus den Citaten Kimchi’s (vgl. Lebrecht Einl . zu  שרשיםP ־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 □  שש כנפיAnh
(
. II, S. 200) ist  ואח״ןZ( . 8) vielleicht Abbreviatur von  ואלו תקופות ומזלותirgi . Sab. 75a v . Wir wenden uns nun zu dem Cataloge der Hamburger Handschriften.
In Cod. 33 (S. 7, Z. 3 ) ist  צן רךnichts anderes als  ״zuvor“, wie S.
8, Z. 1 u. 2  צו בור אןרעןzuvoraus
—
[ מושטz . 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 gebräuchliche Repetitio dieselben Beispiele angeführt , wie in Comm. zu Koh.
1, 2 (vgl. auch zu Gen. 49, 22). Eine Erklärung des Wortes  עברH( . L.
4, 5), die zu Gen 23, 16 gegeben wird, vermissen wir hier . Im Texte muss
s. 40, z. 5 v. u.  ודודהin  ודירהund  ולשרותz . 4 in  ולשבובemendirt
werden ? — ) אבני8 • 14 , Z. 24 v. u.) ist richtig vgl. R. Simson zu Kilajim 8, 5 — ) אוזינגה8 . 15, Z. 12 V. u.) ist Usingen. —Das Citat aus שם סוב
 קטןCod
(
. 70 , 5) ist aus Ed . Berlin nicht nachweisbar. (Vielleicht in Ed.
Sulzbach ?). —  דוסטרץS ( . 32 , Z. 13) ist Raussnitz in Mähren (vergl.
Approb. zu השתערוח
v• Jakob London ). -  הרה״ק8 . 34,2 • 4 ist = הראש
 אוטינגן ־־־ • הקהל8 . 36 , Z. 17 V. u. ist Oettiugen. - Das von zwei FrageZeichen hergeleitete ) ימבורמש8. 37) heisst ״von Worms“ (was S. 217 auch
der Verf. erkannte ). — In dem Epigraph zum Index der RitualiensammJung  השבץCod
(
. 88, 4) ist der Name  אברהםgezeichnet . Eine Vergleichung 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 במשפטי צדק — השבץ
 תשובות שאליהsei
(s. h . b . 16. s . 104) spricht No. 90 •ואומר שמותר לכתוב שאלות ת ש ב״ ץ
 הידו״עs . 49 לA• ist =  — • השם ינקום דמו ויחונן עצמותיוUeber
David  זולצבעדגvgl• auch meine Bemerkung in  הכרמל1-878 S . 661. Die
Identität mit David  בלומא8 . 88 ist wahrscheinlich (die aus יוסף אומץ
angeführte Stelle ist in dem gedruckten Texte nicht vorhanden). — Cod190 soll das  הפרנס, סenthalten , als dessen Verfasser bei Asulai (2, g,
147) ein Mose  פרנסvermutet wird. In Maharil wird ein Mann dieses Namens nicht erwähnt . Sollte vielleicht  שה פרנס0  ר/ הר׳in  לאגורEd . Offenbach 4b ) gemeint sein ? — No. 193, 3 ist wol = □  תמים דעיNo . 3 Anfang und Schluss sind in der Edition gekürzt . — Die □ מנהגיdes 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  השלםD' auch einen  שרשיםbetitelten Theii enthielt,
allein die Stelle '  בשרש ' ם כחב ודist offenbar eine jüngere Glosse, die hier
in den Text hineingeraten ist. Es wird auf die Ausführungen Kirnehi ’s
in  שרשיםs ( .v.  ) שורverwiesen.
12
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phabets von Lipman Mühlhausen . Für  ברוך שאמר) ר״ י ומרדתאEd . Warschau 20a) hat das Ms,  יה״י מיויררnac^ Steinschneider ״von Fürth “. Es
scheint, dass  ר י מווידווא211 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  קנה בינךEd
( . Prag 26 a —27 a) abgedruckten Erklärung
des  שם בן ( ע״בidentisch . — 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  נוה שלום7 י1 י4Ed
( . Ven. 102 a) erwähnten Wer-

kes ( העיניםP הנקרא אוצר [ אור •נ

•)וזה כולו ביארתו בספרי ובהעתקת י

~ 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 natürlieh verschieden. —  שוך צובילS . 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 > בינת יששכר17 a>)  ♦ שאך שאבילin ) נוהג כצאן יוסף48 b) wird
über  צחקת השקקיB( . d. Fr . No. 400) bemerkt : היינו שקורין בל״א שאך
 ־שאוולVon Salomo b. Josef , dem Verf. des  מרככת המשנהund anderer
Schriften (Zedner 727) erzählte mau sich, dass man ihn in Leipzig während
der Messe gewöhnlich bei Concerten und beim Schacbzabel finden kann
(לכל׳ מי שהולך על יריד לייפציג ורואה קונסערטין
הוא איש מפורסם
ראבייא פינרן• גם רגיל תמיד בשחוק שאך
שפילין קן מאן הרב הג״ל
 צ א בי לs•  איר הישר110 a). [Steinschneider , Schach bei den Juden , kann
ich nicht vergleichen] — Das unter dem Namen  ס ' המוסרedirte 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  אבלbegann . Sehr corrupt ist No. 45 (10a) : מה שהיה הוא שיהיה
 • הומן מנהיג הנהגה ישרה אחר דק במו קאל רות (?> העפרVielleicht lauteten die in dieser Form unverständlichen Worte ursprünglich  ן4אחך ךך
■ במו שיעל הרוח את העפרAuch האמתות
, זה מגלהZ( . 3 das.) giebt keineu rechten Sinn (ist viell. מהאלנזת
 למעלה2u lesen ?). Aus dem Manuscripte ist wol keine Auskunft darüber zu erlangen. — Der in den Notizen (Cod. 353) genannte משולם קוזי בן מהר״ר ירא מנחם כהן רפא זצ״ל
ist sicherlich der in Resp. Juda Minz No. 9 genannte  • משולםקןץיDieses
Resp. 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 hergestellt.

*) Derselbe ist auch  ר״ יצחק ווידאin Geigers jüd . Ztschr . 9- 216.
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15. Migdal Chananel , über Leben und Schriften R. Chananels in Kairvan nebst hebräischen Beilagen , enthaltend Chananels Commentar 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 Biographie, 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 ermittelt , 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 geratenen 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 UmStandes 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 Nagdila 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 (בגרנאטה
בהיספידיה
דאיעסקת
 •) וכי היכיD<>rt wohnte
Ibn N. erst seit 1027. Aus dem Passus ל*» הווי בל נצי ^ והא דמיניה ךבין
 כווחיהi*1Chananel’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 Cordova gekommen sein. Es hält schon schwer, das Datum ~ 960, das nach
Lebrecht u. A. bei Ibn Daud angegeben sein soll, dem Angeführten gegenüber aufrecht zu erhalten , denn aucn dann müsste Chuschiel ein Alter von
90 Jahren erreicht haben, wofür sonst keine Andeutung vorhanden ist. Damit lässt sich aber dennoch noch auskommen , denn die vier ״grossen Weisenu, 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 äusserer12*
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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 einnahm (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 Lebensdauer von 80 Jahren (948—1028) zuschreibt.
Dass man das Trostschreiben nicht allzufrüh hinaufdatiren kann, Hesse
sich auch durch ein anderes Argument erhärten . Wie allgemein angenommen wird , wurde nämlich Ibn Nagdila im J . 993 geboren und er musste
doch wenigstens 30 Jahre alt gewesen sein, als Chananel das von Lobeserhebungen *j überströmende Antwortschreiben an ihn richtete . Dieses Geburtsjahr steht indess nicht fest, denn der Angabe Jbn Danan’s (חמדה גנוזה
S. 29), dass N. 62 J . alt geworden sei, steht das Zeugniss Ibn Daud’s, dass
er im Greisenalter gestorben sei ( ) ונפטר בשיבה טובה ץקןentgegen, **)
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 siebzehnjährigen 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״ה
 תשפ״הemendiren . 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 □'  ונפטר ליסbei Abr. Ibn
Daud fehlt ל מלעטיםdas 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
 בund  גsind nicht vertreten . Für  מגר״תאist  טנריחאFels
(
) , für עז״קחא
viell.  מעזקתאund für  שתקחאwoi  נהתאzu lesen.
**) Die Beziehung der Notiz  ושהיה בשנת תשס״גEschkol
(
ha-Kofer in
Juch . Ed. Fil . 220) ist nicht klar . Sollte  תשס״גin  תשמ״גzu emendiren
sein und dieses das Geburtsjahr dar stellen?
***) Der Ausdruck  נערdarf übrigens bei Abr. I. D. nicht cum grano
salis genommen werden, denn auch von Asarja , dem Sohne Josef Ibn Nagdila’s, der nach der Ermordung seines Vaters (1066) nach Lucena flüchtete
und dort trotz seiner Jugend zum Oberhaupte der Gemeinde ernannt werden sollte , sagt er (44b)  • והיא עודנו נערAsarja 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 schwachen 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 geschieden ist. Lange vor 998 kann er nicht zu seiner Würde gelangt sein,
denn sicherlich bat er sehr bald, nachdem er zum Oberhaupte der spanisehen Gemeinden ernannt worden war, Chanoch des Richteramtes für verlustig erklärt und dadurch die Rückberufung Ibn Abiturs veranlasst . In
dem Antwortschreiben , in welchem dieser mit von früherer Verbitterung eingegebener Heftigkeit - auch das Schreiben an Samuel Cohen b. Josia war
in ähnlichem Tone gehalten ( ־־־ ( וכעס עליו וכתב לו אנדה גדולהdie Kerufung ablehnte , versichert er eidlich , dass R. Chanoch in der ganzen
Diaspora von Spanien bis Babylon seines Gleichen nicht habe (שאין כמוהו
 •) בספרד עד ישיבת בבלDieser 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 (והלך רן
 •) שטנאש לדמשק ומת שם וקודם לכןBie Berufung ibn
נתדלדלה וב
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 Lebensdauer 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 ( וכמדומה היה שר ' האיי מקבלו שהיה שונא
 חנוך, לרA . 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 (  הקבלה, סEd . Amsterdam 42 b ) ebenfalls  מלךnennt . 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 אבל לא שב במו שהיה מפני כן
lassen darauf schliessen , dass er die ihm verliehene Würde noch längere
Zeit inne hatte . Für  הוכרin dem Passus  לא הוכר הרב • כ׳muss  הוסרgelesen 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׳־׳ךa^s Beleg verwendet werden, die
wol in  תש״ןemendirt werden muss, dagegen wird  הש״ןJuch
(
. 214, col. 2),
in welches Jahr der Briefwechsel mit dem Chazarenkönige fallen soll , in
 = )! קש״ך960) zu verwandeln sein. Leztere Zahl ist es wol auch , die De
Castro (Bibliotheca bei Grätz S. 544) nach Abraham Ihn Daud für die Ankunft 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 Reichthümer erworben habe. Talmudcodices, die in Chuschiers Lehrhause corrigirt
wurden, erwähnt Nachmani (Milch, zu Bab. kam c. 8 Ed . Wien 35a בספרים
 •) המוגהים הבאים ממישיבתו של ר״ח ורבינו חושיאל אביו ז״לDie Angabe s.
7, dass Chananel Erklärungen seines Vaters anführe , ist sehr zweifelhaft. Die
Bemerkung R Chananel’s in Aruch s.v.  ברwird in dessen Namen auch bei
Nachmani Comm. zu bab . bat . 40b s.v.  ה׳עmitgetheilt . Was im Aruch auf
den Passus  יאמר לפריש ליה אביר ץ״לfolgt , wird daselbst im Namen Hai’s
angeführt (הארין״ל
 ל ופרישו להי רבעוs0 dass w°1 indem Originale רבעו
 האיf •  יהאבStand. Ebenso ist in  והבלנו מרבעו האחbeilsakGiat (הלבות
I, 112)  האידf -  האבzu lesen . Chananel bemerkt , dass nach der ihm gewordenen
Tradition die Schwingung des Feststrausses dreimal stattfinden müsse (אלא
י( צריך לנענע ' בהולכה והבאה ג׳ פעמים זולתי מוליך ומביא מעלה ומוריד
Nahezu dasselbe wird in dem Resp. Hai’s daselbst gelehrt : ואומר בי נענוע
 זה ג' פעמים בך אנחנו ניהגיןln 40
עשרה הדברות
d, wird ausdrücklich
bemerkt , dass Chananel diese durch eine Stelle im j . Talmud begründete
Tradition im Namen Hai’s mitheilt ( ) והביא ראיה מש□ רבעו האיvgh
Alfasi Succa No. 1037, Aruch s.v.  יע, Ascheri Succa III , No. 26. Abudraham Ed. Prag 92 a, Tur O. Ch. 651,  הייםQD 23 a 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 רב חננאל
 ורבעו נסים שנת תת״יJuch
(
. Ed . Königsberg 129a), in der auch Gans
(Zemach Ed . Lemberg 34a) und Heilprin ( סה״דEd . Warschau 1867 p. 192)
 תת״יf ür das Todesjahr hielten . In Juch . Ed . Fil . 212, 217 hat diese Notiz
die Fassung : באפריקא
רביני חננאל ורבינו נסים הבירו התחילו ברבנית
 שנת תת״יdie Jahreszahl ist durch die weitere Angabe ה" שני□ קודם
 שמואל הנגיד, פטירח רgesichert , allein unmöglich können Chananel und
Nissim , die Zeitgenossen Ibn Nagdila’s, erst um 1050 in ihre Würde eingetreten 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 ) חננאל עיקר קבלה בידיה
כתב רבעו
 ) דלא עבדינן שודא אלא במקרקעי8. Ar. s.v.  שף5). Tb. 41 a fehlt zu der
Anführung  פר״ח קבלנו נזרבותעוdie Erklärung selbst, dieselbe wird jedoch,
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wie aus Ar. s.v.  קךר* ןלerhellt , durch die beigedruckte Figur aagedeutet.
Zu Ar. s.v. [ ךר2, vgl. auch Nachm, zu bab. bat. 69 a (שקבל
 פר״ חpl
 ?) מרבו ורבו מרבוdas 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
 הזכות50 b » 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 Discussionen nicht hervorgehen . Die bei Samuel Ibn Gama (Geigers Ztschr . I,
S. 307), Ittur II , 16, col. b, Ar. s.v.  אן3 angeführte Tradition (קבלה רב
 ) מפי רבwird in Tosaf. Chul. 46 b s.v. ^  אבals einzig dastehend bezeichnet, 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 שמעתתא אלא כי הא
וליה הילכתא ככל הני
 דא״ר נחמןBerach
(
. 48a vgl. Jahrb . II , S. 73, A. 110), hat drei von einander 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 מקטפיה יךי; ן
gefolgt und in dem
Satze R. Nachmans  ^ ון/  קטן היודע למי מברכי! מזמניןdie Antwort
auf die Frage  מאי לאן לאחויי ןד׳gefunden worden sein. Wenn es in der
Boraita hiess  לאין מדקדקין בקטןs0 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 Jahreu haben , währenddem das Vorhandensein von Pubertätszeichen vor
Eintritt dieses Alters nicht genügt. Diese Ansicht ist es , die bei Alfasi
Berach . 177 im Namen der  רבואתאmitgetheilt wird und, wie aus der Erklärung R. Jona ’s z. St. hervorgeht , auch in dem Commentar R. Hai’s angeführt
war ( •) וכתב עוד סברא אחרת בשם מקצת הגאונים ז״ג) וכ ׳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.  •) פרהDie aus seinem Berachot -Commentare mitgetheilte Erklärung (bei Sal. b. Ad. z. St.), die das gerade Gegentheil 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.  •) קטןEin 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 Unmündigen das Recht, in dem gemeinsamen Tischgebet als Person
zu fungiren, absprechen, sondern theilt vielmehr — und dies in Ueher einStimmung mit R. Tarn — mit, dass nach Hai die sämmtlichentalmudischen
Einschränkungen durch die Norm הלכתאןד
 וליתentfallen . Noch weniger kann darin etwas Auffallendes gefunden werden, dass nach R. Tarn hinsichtlich 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  מכירחH * 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 behandelten Thema geliefert, mitgetheilt wird. Da unter dieser Bezeichnung
gewöhnlich Hai zu verstehen ist, das Mitgetheilte aber zu einer anderweitig bekannten Ansicht desselben nicht stimmt, so bleibt dieser Punkt für
j . b. s . zweifelhaft ותמיהני מאן הוא רבינו הגאון דקאם׳ רבינו חננאל

שהרי גלוי לנו שלמר לפני ר' האיי לפי שמצינו במקום אחד בפירושיו
) בית דיך1•  •)* ״אם לא מפני הקבלה והאבות ( מאבותMan überzeugt

sich 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£  בחלzü 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 vergleicht. Von der in Nedarim 28 b aufgestellten Norm ( ) והלכהא אסמכתא וב
bemerkt er in seinem Werke über Kaufrecht (No. 17 Ed. Wien 40a), dass ihr
keine Beachtung zu schenken sei ומה שאתה מוצא בגמרא והלכתא יב' תדע
 •) דלדעת ר' יוסי היא ואין לחוש לה ואין סומכץ עליהNoch lange vor Abfassung dieses Werkes hatte er in Gemeinschaftmit seinem Vater Scherira
in einem an Jakob b. Nissim gerichteten Resp. erklärt, dass die talmudisehe Bestimmung nur in gewissen Fällen Geltung habe ( אית תשובה סן1
>) מרנא ג׳ הגרול נוחו ערן ומפרש בה ראסמבתא לא קניא קנו בה מעכשיו
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 riehtigen 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 mehrere Ansichten geben, die von älteren Gaonen Vorlagen. In dem Antwortschreiben (Schaare Zedek88a No. 21, correcter in Chemda genusa No. 134)
beruft er sich auf den Inhalt des kürzlich an Jakob b. Nissim ertheilten
Bescheides (שאלתא דמר נסים בר
שמעתתא בחשו
ובבר פרישנא הא
; רב מר יעקב אלוף לק־ריוא, fehlt in Sch. Z).*) Hai acceptirte die Ansicht Samuel b. Chofni’s in ihrem zweiten Theile (ואי הוי מיעכשיו לא
ל( צריכא קנין בב״ד חשובhat 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 ; ) וקאמר גאון ןדder Ansicht Hai’s,
die er anfiirt , sich anschliesst. Wenn in Resp. M. b. B. 1. c. bemerkt wird:
האלפס והוא בעין הלבות גדולות
ומצאתי בספר הגאון ר׳ יצחק
יגעתי
 ׳שפי ' וב' הכי אמר הגאון ואותו הגאון חולק על רב האייso 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 Verkaufsrecht ausgestellte Ansicht es ausdrücklich erklärt : דבחבנו לחון ^ א
) אמירא ועוד הדבר מוכיח1• תסמכו עלה וב' חדא דלא ברוקא ( בתקא
•' הדא הילכת א וב
דאתפים זביאתיה דינא איתמרא
דלענין האי גברא
Maimoniot  מכירהb 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 התלמוד
 לשפירש לובIsak
b. Mose (0 . S. I, No. 759) besass die Theile  נשיםund ]־־ * מיקיR • Tarn
(Hajaschar 506) führt nicht , wie S. 12 gesagt wird, eine Stelle aus Ghananel's Commentar an, sondern bemerkt blos, dass er in demselben eine LA.
gefunden habe , die auch in alten Codices vorhanden war und zu der alteren von Jizchaki (Kid, 42 b) verworfenen Fassung stimmt שאחר שפירש
) ראיתי בפיר״ח בקדושין1• ! ) לפי מסורת שבידו ( שבידי. (ואחר שפירשתי
שבספרים
המוקדמת
0 ■ ' בפ״ב דקדושין מתחלה מצאתי בגירסא ( ומי בג
□ • ישניVon einer  גירסא מוקדמתkonnte 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  הלבנוןHl , S. 240 von Luzzatto mitgetheilt werden. —
Die Erklärung Ch’s. zu bab mez. 59 b, wird S. 16 nicht richtig wiedergegeben. 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 : אבל אסמכתא בעלמא
 לא ק גיא ודאמור בה מעכשיו קניאfindet sich in demselben nicht. Vielleicht
ist ) ולא בכל אסמכתא בעלמא29 a, z . 3 v. u.) gemeint.
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ein Bruchstück der in Schitta z. St. mitgetkeilten Erklärung . Für  יסמכוdas.
dürfte mit Juch .  יאמרןzu lesen sein). — Betreffs der Benutzung der Ch’schen
Commentare bei Alfasi (S. 16) gilt die Bemerkung Duran’s (Resp. II , 272, 55a)
 וא ר״ח ז׳ל. — • ובכם מקום שכתוב בהלכות איכא מאן דאמר דUnter den
Artikeln im Aruch, in welchen Erklärungen CIFs. anonym angeführt werden, verdient  אנדכתריbesondere Erwähnung *vgl• Ittur 1, 7b ). Auch die
s.v.  ספקלרgegebene 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
•והן הן דברי ר ' חנגאל ז״ל בפירושיו
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 55 a) angeführte Erklärung des
Wortes  אברךGen
(
. 41, 43j als eines Compositums von  אחund  ףךnach
Analogie von ( עבטיט,Hab.2,6 ) =  עב טיטu•  פרחחJob
( . 30,12 ) — פרי חה
Chananels Quelle ist Samuel b. Chofni (bei Harkavy  אוצר טובP • 59;. In
Gen. 20, 2 (h. Abth. S. 26) hat Ed . Krakau  > ולא הניחןwas richtiger ist (anders
Reifmann Mag. 4, S. 59;. In Exod . 4, 10, hat Mord. Cohen (שפתיכהן
69 a)  בומף£  • זסשר״ץUie zu Ex . 4, 22 angeführte Erklärung (S. 30)
hatte im Comm. zu 18, 3 ihren Platz 1כד פי ר ' חננאל ז״ל בראש בתבר
 סדר וישמע " תרו1 ייאתה ־־S ( * 38) ist richtig , da R • Ch. selbst dieses 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 vorgetragene Erklärung . —  אלו דבריוNum
(
. 16, 21) muss gestrichen werden , da
diese Worte Nacbmani angehören (vgl.  שפתי כחן232 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
 פתוה וי׳ אמות1•  — • וכשהוא פתוח י ' אמוח רחבוNäherer Aufklärung
bedarf noch die in  הכרמל6; S. 403 aus  מאורעות עולם9 b erwähnte Notiz ; • ח״ר חננאל שעשה פירוש תורה נהרג על קדוש השם
Der hebr . Theil enthält ausser den exegetischen Schriften Chananel’s
noch seinen hier zum ersten Male von Hofmann edirten Maccot-Commentar . (S. 1—22). Die S. 17, A. 3 gegebene Erläuterung enthält in der Annähme, dass nach der Ansicht sämmtlicher Gesetzeslehrer der in der AsylStadt 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 רוצח שיצא חוץ לתחום ומצאו גואל הדם
 והרגי נהרג עליוlehren , 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, 160 a; reproducirt wird. (זלא ימות הרוצח וגו ' למה נאמר
לפי שהוא אומי ורצח גואל הדס את הרוצח אין לו דם שומע אני בינו
 ־( לבין עצמי יהרגנו ת״ל ולא וג׳ עד עמדי לפני העדה למשפטwahrend-
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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 Auffassung hat , ist eine Uebereinstimmung zwischen den verschiedenen Halacha ’s
allerdings nur schwer herzustellen , vgl. indess Pardo zu Sifre a. a. 0.

15.  א מאמרים וספרים על דרכי וכללי: קונטרס המגיר סופר ומונה
והמדרשים ב) הגהות והערות זפירושיס על כל המדרשים
האגדה
 וספרי הגדה הסטנים י אספתי • • • אני אהרן יעללינעקKi1
(  ״eitungsscbriften und Commentare zu den Midraschim , verzeichnet
von Dr . A. Jellinek ), Wien, 1878, Winter 8, 36 S.
Ein planmässig angelegtes Verzeichniss der Einleitungswerke und Commentare zu den Midraschim, wie wir es in dem ersten Theile dieser Schrift
(S. 3 —24) erhalten , gewährt eine interessante Ueberschau über ein Literaturgebiet , das erst in neuerer Zeit wieder von kundigen Männern angebaut
wurde. Von bibliographischem Standpunkte aus wären hier noch zu nennen gewesen 1)  דבר שמואלvon Samuel Chagis, Erläuterungen zu Deuteron . rab . enthaltend . 2) zu No. 129 das Supplementheft , das 1808 in Livorno mit מועדירן׳
desselben Verfassers erschien . 3)  אילת השחרProben
eines kritischen Commentars zu dem Psalmen-Midrasch ( פרחי צפון2, 165
—180). 4)  ינחיב חדשProben aus dem in No. 89 verzeichneten Werke , Wilna
1846. Dagegen ist No. 108 auszuscheiden , wo eine philosophische Erläuterung des 119. Psalms aber kein Commentar zum Midrasch geliefert wird.
Zu den Autoren , die über den Charakter der Hagada sich in umfassender Weise ausgesprochen haben , dürften noch manche hinzuzuzählen
sein, wie Jedaia Bedaresi (Resp. Sal. b. Aderet Ed . Wien 417) Jakob Luzzatto fVorr . zu  ) כפתור ופרחH• 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״הzu Sulzbach und  חע״דzu Wilhelmsdorf . Der
in No. 55 verzeichnete Doppelcommentar zum Jalkut gehört dem Verfasser
des  בתי כהונהNo
( . 70) an , wie dies aus der diesem Buche vorgedruckten Approbation und den Verweisungen ( ע ' ילקוט שם יבמש״ש1P 2 und
sonst) zu ersehen ist . Demnach erledigt sich der Zweifel in Anm. 1 und
ist im Register (S. 23)  יואל דוב בער הכהןderselbe , der in der darauffolgenden Zeile als  יואל דובבער מוולאזיןaufgeführt ist. — In No. 60 ist צרןך
wol nur Druckfehler  צרוףvgl
( . über dieses Buch auch Jahrb . II, 130). —
*) Bei einer Vergleichung des Textes in E. J . mit dem bei Aldabi
(von  ראיתי ללקט מפרושי הרב רשב״א ז״ל שפירש הגדות התלמוד וי׳. . . לבן
ab) ergeben sich manche beachtenswerthe Varianten.
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Der Commentar  אליעזר, משנת רwar , nachdem der zu den nichtpentateuchischen Büchern des Midrasch Rabbali gehörige Theii desselben in No.
98 verzeichnet ist, *) unter der Rubrik '  בראשית רבהund nicht unter
 מדרש רבהanzuführen , wie es in No. 84 geschieht . Der Verfasser des־
selben bezeugt es in der Vorrede zu seinem Massora-Commentar דמשק
( . Jesnitz 17281. in der er erklärt , dass die unter seinem Namen
 אליעזרEd
erschienenen Midrascherläuterungen durch Zusätze , Auslassungen und sonstige 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 8ifraCommentar war der des R. Abraham Sutra v.  תירוץ,der im Misrachi angefuhrt wird (vgl zu Lev. 11, 38 u. 14, 44 רבינו אברהם זוטרא מתימץ
ר׳
! 5, 19אברהם
 עליו.  טק13 < 54 . lu 13> 14 wird er  ר יצחק זוטרא,
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.

**( והנה זח שנים שעברו חברתי פירוש קצר על כל מקומות הקשות
)?( להבין שבמדרש רבה על כל התירה וחמש מגלות ומסרתיו לירי גרים
שהבטחתני להדפיסו אצל הט״ר עצה״יוט ואני לא רציתי ליהגות ממנו אפילו
באצבע קטנה ולא קוררם לאכול ממנו ושלוחא הוא רעדת
והדפים רק על
ספר
בראשית וד' מגלות וקראו בשם משנת דר' אליעזר קב ולא
נקי שאף גם זה המקצת שנדפס הי ' שתיקחו יפה מדבורו שעלה קמשונים בחסר
ויתיר וחליף והשמיט הרבה והיה בדעתי להדפיס פירושי בפני עצמי ולחברו אל
חבור זה והיו לאחדים בידי אך העיקר חסר מן הספר
הסיפור שעלתה
 בצירוף. . . . אולי אזכה להדפיס מהרורא בתרא. . . .הוצאו׳ הדפום לסך רב
•הפירוש על מ״ר
***) 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 ואני ראיתי ברייתא דד ישמעאל עם פירוש
( הראב״ד רפוס ליוורנו משנת תקס״אEini. zu Sifra p. vii ). Eher wäre dies
dem gelehrten Goldberg entgegenzuhalten gewesen, der in  הכרמלI , 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  קונטרס המזכיר, denen noch das Namenverzeichnis des
R. Jakob Ihn Zur ( זבחי□ שלמים83,84 ) anzureihen ist , gesammelte Mi־
draschfragmente und sechs Kapitel der Hechalot , die bisher unbekannt
waren.

קונטרס הכללים סופך ומונה ספרים
17• ומאמרים הגהות והערות
והשגות על דרכי וכללי המשנה וסדר תנאים ואמוראים אספתי
zur talmudischen Me(
 וערכתי • • • אני אהרן יעללינעקSchriften
thodologie. verzeichnet von Dr. A. Jellinek ) , Wien 1878, Picker,
8, 4 u. 32 S.
18. קונטרס הרמ״בם סופר ומונה באורים חרושים ופירושים הגהות
• • • והשגות על ספר משנה תורה לר׳ משה בן מימון • • • אספתי
( • אני אהרן יעללינעקVerzeichniss von Commentaren zu Maimuni’s Mischneh Thora von Dr . A. Jellinek ) , Wien 1878, Picker
8. 32 S.
In ersterem Verzeichnisse werden die sämmtlichen Werke , Abhandlungen 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. auseinanderzusetzen 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
 • מפתחותIn den Tosafot des R.
wären noch zu erwähnen : 1) התלמוד
Jesaia de Trani (Ed . Rabbinovicz I, Erub . 4b zu 47 b das.) wird bemerkt:
דהוה קים להו
 יוחנן.דשמואל ור׳ יוחנן הלכה כר׳
כדכתב
במפתחות
• Durch die leztenzwei Worte soll nicht geהתלמוד מימות
האמוראים
sagt werden, dass dieses Werk aus der Amoräerzeit stamme , sondern dass
die erwähnte Regel daselbst in dem von dem amoräischen Zeitalter handelnden 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  מפתחות התלמודan* von der im Seder Tanaim
וכתוב
במפתחות
keine Spur vorhanden ist . Die steile lautet : התלמוד
כללא
רבה
כתנויי
:
כל
אמוראה
דמותיבין ליה
תיובתא ולבר פלוגתיה
dieselbe,
wol
ist
Schrift
Diese
•
לא
מותבין
י
הלבתא
כוותייה
דמותיבין ליה
die in Ittur (Ed . Lemberg I, 14c.) angeführt wird : והיום ראיתי תשובה
אחת מרי
שמואל
מאוטרנטו על ידי מעשה שהשיב
לר׳ שילה בנו
של ר׳
יצחק
מסיפונט זצ״ל • • • ור׳ שילה
שמצא
במפתחות דר׳
 • אבהו ור פפא הלכה כר ' פפאi>a es zwei italienische Gesetzeslehrer
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sind, die sich auf die  מפתחותberufen , so ist wol in den angeführten Stellen
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 ,ר' יוחנן האריך ימי□ הרבך
 • כאשר כתוב בשלשלות היחס של גאוניםEbenso ,ungewiss ist es , wie
es sich mit einer Schrift ähnlichen Inhalts verhält, auf welche sich Nachmani beruft:  סתמא לגמרא כמ״ש ב שמו שיnämlich
(
: וחוא ( רבעא
קבלה
ובסדר
המשנה
נכתבה
בכיצד
הראשונים
הגאונים
) ,ס
 הזכותEd . Livorno 20 a). *)
2.)  • הלכות קצובותEin Stück aus diesem Werke wird in den grossen
Halachot (Ed. Venedig 120a), wo es den  בני מערבאzugeschrieben wird,
mitgetheilt. In Resp. Meir b. Baruch Ed. Prag 677 wird wol dasselbe Werk als
 הלכות קצובות דשדרו ממתיבתאangeführt. In HamackriaNo. 21 heisst es
 • הלכות קצובות של גאוניםDavon zu unterscheidenist wol פסקות הגאונים
(Hamachria 75 u. 80). — 3.) Die Einleitung des Salomo Serillo zu seinem
Jeruschalmi-Commentare, aus der Asulai in  ככרלאדן176 b und in ערן זוכר
8 . V. לדלק

ידלמא

כהדא

ייבא

nnd

ורמיא

Ed(

. Lemb

. 37 a )

Einiges

mit-

theilt. 4.)  לקבוצת כסףIndex zu den Talmuden und Midraschim (s. Sabbatai Bassista s.v.). 5.) Die Einleitung zum  • סמ״ע6•) Methodologische
Vorbemerkungen zu  מלא רצוןvon Naftali Hirsch Spitz (Ed. Frankf. a. M.
1710.). Von hebräischen Schriften jüngeren Datums, die in dieses Fach gehören, vermissen wir hier. 1.) Bemerkungen Luzzatto's zu Seder Tanaim in
 אבני זכרון73 —76. 2.) Scherira’s Sendschreiben hebräisch übersezt bei
Filipowsky  תשלום יוחסין39 —47 mit einer Nachbemerkung von Goldberg. 3.)  ללולאותein nach Tractaten geordnetes Verzeichniss der Parallelen zwischen dem bab. u. dem pal. Talmud wie auch der Parallelen in dem
lezteren selbst (Wilna 1866, 4, 34 S.). 4.)  פשר דברProlegomenen zu dem
Abot-Commentare  רוח חיוםvon Chajim Wolosin, (Wilna 1858).
Das Verzeichniss lässt sonst an Genauigkeit und Vollständigkeit nichts
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  אלף המגן, aus welchem in Resp. Binjamin Seeb fol. 244b Erklärungen des Wortes  אריוךmitgetheilt werden (ומצאתי משם גדול שחבר

 ) אלף המגן ששמואל נקרא אריוך וכ׳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
 ימות עולםsich auch aüf die talmudische Zeit erstreckte, ist nicht gewiss.
Die Stelle verdient, da sie noch nicht hervorgehoben wurde, hier angefahrt zu werden. Sie lautet: דכן דרך רבוחונו בעלי התוספות להוסיף ולבאר
הנקרא ימות
דברי רש״י דל כמו שמצאתי בקונררם ישן שכתב משם ספר
 זרעו ר״ת ור״י וחברו חבורים. עולם אינע נמצא בינינו ודל ואחר רש״י באו זרע

• לבאר ולהוסיף על דבריו עכ״ל
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 שרירא, כתב רangeführt (Semag Vorr . lb und Ha-Teruraa  ) ה׳ ע״ץDass
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.  כללי השםJosef Pories deutet in der Yorr. zu הכללים
אסיפת
) ס* הכריתותEd . Amst. 111,14b) es durch die Worte □ הכתוב לחיי
וכבל
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  האמה והשלום אהבוV0Ü S.
Klein in Colmar (Frankfurt 1861, 22 S.). Eine besondere Broschüre über
dasselbe ist auch "  מאור עימםBeleuchtung des Frankelschen Streites (Wien
1851)“. Der Verfasser der  דרכי קל וחומדNo
( . 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 Valenci S. 6, Anm. 1) vgl. auch Conforte 31b , wo סמוכה
 סמורהZamora)
(
zu emendiren ist. — R. Isak Campanton , der Verfasser der bereits von
Abraham Bakrat (' הזברוןD 35 a> 78 b) angeführten Anleitung zum TalmudStudium ist wol derselbe , der in Immanuel Ibn Hassan’s כללי הגמרא
) מהררי נמרים9 a) המלבוש
 יצחק בעל, רgenannt wird, in Omer haSchikcha 2 a ist  קנפנםוןfür  קופטון211 losen . * ) Abraham Saba theilt
eine von ihm herrührende Erklärung einer Bibelstelle mit ( צרור המורEd.
1546, 19a ). Eine methodologische Bemerkung, die von ihm stammte, wird
i»  כללי שמואל4 a angeführt ( ואני קבלתי מרבוחי שקבלה ביד׳ מהרב ך
 לT קאנפאנטון
 ) יצחקvgh auch Asulai  עין ; ומרEd . Lemberg 81 b. Ein
von ihm verfasstes Gebet, das eine Betrachtung über die biblischen Satzungen enthielt , citiren Abraham Galante (  קינת סתריםEd . Prag 44 a כמן
שחבר במדה וו
בהפלה נוראה
קנפאנטון זלה״ה
שחלקם החסיד הריי
 ) כך וכך מצוות וכור כך וכךund Chananja Monzelese (Comm. zu Perek
Schira 11b ובדפירש הר״ר יצחק
מצוה זו בנגד אבר פלוני של אדם
'■) קנפנטון זל בתפלה נוראה שלו בחלוק המצוות בשיעור קומת אצילות וב
Saadja’s  דרבי התלמודWird auch in Bezalel’s Schitta zu Mezia 102a angeführt . —
S. 7, A. 2 nimmt der Verf. mit Reggio (והפילוספיא
 התורה130 Anm.)
an , dass in Jeschua b. Josefs  הליכות עולםein Kapitel fehle. Viel wahrscheinlicher ist es jedoch , dass nach der Erklärung der 32 Interpretationsregeln R. Jose ’s vor למקרא

 די[ אםdie Anzeichnung הרביעי

 הפרקfehlt.

*) In der Vorr . zu Juch . (Ed . Filip . 3 a) wird aus dem דרב ' התלמוד
eine Stelle  בגס תשא את שמותם על שפתיךangeführt ; Ed . Krakau hat בכי
f.  בנס. Dieser Satz lautet in  דרכי התלמודEd . Mantua 3, a,  עס תשא וב׳,
wofür Meldola  אם תשאsezte . Die Berufung auf einen Brief Nachmanfs
in Juch . ( ) יכן צוה הרמ״בן זל לבנוgehört wol Zacuto an Die Quelle ist noch
ausfindig zu machen.
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Von hier ab werden nämlich hermeneutische Normen besprochen , die weder zu diesen noch zu den 13 Regeln R. Ismaels gehören und dennoch in
der Traditionsliteratur in Anwendung kommen. —
Von No. 75 ( ) וועד לחכמיםist auch eiue bis  טרפוןreichende FortSetzung erschienen . — Zu den Nachträgen Algasi’s (No. 183) gehören
auch die in  להם סתריםEd . Strassburg 112a. — Zu Filipowsky’s J 11
Ckasin gehören noch einige Bemerkungen in  תשלו□ יוחסיןP * 62. — Die
הגמרא
'  כללdes
Jakob Chagis (No. 95) sind in Resp. הלכות קטנות
nicht als besonderes Werk aufgenommen. No. 1—8 sind =:  ך״קII , 71—78,
9 —14  ד״ק102— 107, 15 — 20=  ךן״ק109 — 114, 21 =  ך״ק157, 22 - 28
=  ח״ק102 . — Für  יעקבNo
( . 96) ist  יוסףzu setzen (vgl. Scheerit Joseph
2,b ). — S. 15 macht der Verf. die richtige Bemerkung , dass in der Vorrede des  הכריתותeiu
Distichon fehle. Dieses sollte nämlich , wie der
Schluss derselben besagt (בשורותיי□ אלו אחוה אותן לרואי
שמי
ואת
 ! שמש א חוהihr 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  יאילייdas nach Salomo Finzi dem Worte  לתלמודdem er die Bedeutung ״Quelle der Belehrung “ gibt, entsprechen soll, erblickt Dr. G. Jellinek erudire , eruditio. Vielleicht muss dafür  יאינייgenius
—
gelesen werden
(vgl.  געיאיhi Meor Enajim Ed . Cassel p. 125). Dieser Ausdruck schien
Finzi am ehesten dem liebr.  ״ תלמודWissensspender 4‘ gleichzukommen. —
In No. 139 wird aus Versehen ein Aufsatz, der Schorr zum Verfasser
hat , Geiger zugeschrieben . — Das Seder Tanaim in der Frankfurter Ausgäbe 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 Interpretationsregeln sind noch mehrere Schriften gleichen Inhalts hinzuzufügen, vgl. Oppenheim in Kobaks Jeschurun hebr . Abth . 6, S. 201. In Gebetbüchern 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  תולעת יעקבEd
( . Warschau 20, 21) seine kabbalistischen
Auslegungen. — No. 176 (  פרי מגדיםzu 9 . Ch.) erschien auch im J . 1838
in Lemberg, No. 180 ( ) צדה לרדךebendaselbst im J . 1859. In dieser von
trefflichen bibliographischen Bemerkungen begleiteten Zusammenstellung
der sämmtlichen Schriften , in denen die Tendenz vorwaltet , leitende Gesichtspunkte 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 dankenswerte 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 welchem Wege die in demselben niedergelegten Ergebnisse gewonnen wurden.
Am Meisten wurde das Studium des Maimunischen Halachacodex in Spanien und Nordafrika und dann auch unter den spanisch-jüdischen Exulanken in der Türkei und in Holland gepflegt, unter denen dessen Bestimmungen als massgebend anerkannt wurden. Durch die gesammte halachisehe Literatur derselben, mag sie nun in Form von Responsensammlungen
oder von Erläuterungswerken sich 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 , ׳, «ך4) Mose Galante ( מג״ןib. No. 28) Abraham Ibn Musa
(1b.  א, 80) Samuel Zarfati ( נמוקי שמואלS2 a ff.) Schalom Scholal (in
 נוה שלוםLivorno 1804) Moses Israel(in Resp.  קול אליהTh. 2,103b ff.)*)
Jakob Samosz ( חדות יעקבTh. 4 19b ff.) und die Bemerkungen eines Annonymus(abgedruckt in Chajes  אגרת בקרחEd . Presburg p. 25 - 27). Reiche
Belehrung über diese Literatur kann man auch aus dem unter No, 64 verzeichneten Werke  לב שלסschöpfen, dem am Schlüsse ein Register der citirten 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 berichtigen. Das obengenannte  לב שלםbietet nämlich nicht blos einen ersten
Theil dieses Werkes, da die Ueberschrift fol. 39 a die darauffolgenden Erörterungen als den zweiten Theil desselben bezeichnet.
In  מוסר השכלEd. Warschau (No. 95) sind 89 Bl. und unter ihnen
auch die Vorrede paginirt. — In der ausführlichen Notiz über die Commenmentarien 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

•) הסבים הראב״ד בספרו הנקרא בתו ב שם

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 חדישים על
 הרמב״ם מזקגל של ר ירידיה שלמה ישראל ס״ט, im Index heissen sie jedoch
בעל משאת
לשונות של זהורית על הרמב״ם ז״ל ונושא כליו מטהרת יר״ק הרב
 משה זל. Sie gehören also dem Verfasser der Resp.  משאת משהan.
13
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Salomo Salem in  לב שלסmehrmals Gebrauch. Der Sifra-Commentar דרך
 הקדעןwird in der Vorrede zu  צוף דבשerwähnt . Es ist derselbe , der
bei Wolf III , S. 349 einem Joel Zarfati zugeschrieben wird. Es liegt hier
nämlich eine Verwechslung der Namen  וידאלund  יואלvor . 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 geordnetes Schema mit Adressen von Eabbinen u. s. w. 1. Liefeung. 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 Buchhandel 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 jüdische Schrifttum umfasst, anzueignen. Diese Kenntnisse und Erfahruugen
haben den Verf. in den Stand gesezt , dem von Buchhändlern und BücherSammlern 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 Literatur 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 Wissenschaft , 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 ( כבא מציעא, mittlere Pforte der Schädenordnung ) werden verhandelt : Prozesse über Mein und Dein , Fundsachen , Depositen , Geldwechsel, Kauf und Verkauf , Vermiethungs - und Arbeiter -Angelegenheiten 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 Tractäte ) zwar nach einer gewissen Folge geordnet , wenn auch nicht innig zusammenhängend 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 Gesammtwerkes 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 Commentatoren 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 Geschmack; aber ich glaube versichern zu können , dass , wer Baba Mezia in dieser
Sammter ’schen Bearbeitung
gründlich
durcharbeitet , sich dadurch
das Verständniss
des Talmud , auch
seinem halachischen
Theile nach , erschlossen
wird.
Leipzig , Dezember 1676.
Professor Franz Delitzsch.

